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Sommerwind ist das liebste Pony,
das finden alle auf dem Ponyhof.

Sommerwind versteht sich gut
mit den anderen Ponys,
und die Stallkatze Mia darf sogar
in Sommerwinds Box schlafen.

Nina will ihr Lieblingspony 
für den Ausritt holen.

Sie bemerkt gleich,
dass Mias Jungen heute 
ganz allein im Stroh liegen.
Dabei sind die Kätzchen 
noch so klein!

Was ist los mit Sommerwind?
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„Wo kann Mia nur sein?“, 
überlegt Nina.
Aber alles Suchen nützt nichts.

Nina sattelt Sommerwind
und führt ihn nach draußen,
wo die anderen schon auf sie warten.

Das Pony wiehert unruhig 
und scharrt mit den Hufen.

Reitlehrer Kai wundert sich:
„Was ist denn mit Sommerwind los?
Willst du heute wirklich 
auf ihm ausreiten?“
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„Na klar!“, sagt Nina gleich.
„Er ist doch mein Lieblingspony.“ 

Kaum sitzt Nina im Sattel,
saust Sommerwind auch schon los.

„Wartet doch auf uns!“,
hört Nina den Reitlehrer rufen.

„Brrr“, befiehlt sie laut,
aber erst am See
bleibt das Pony endlich stehen.
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Nina sitzt ab und versucht,
Sommerwind zu beruhigen.

Er wiehert laut
und wirft den Kopf zurück.
Warum ist er nur so aufgeregt?

Dann sieht Nina es auch:
Auf dem See treibt ein Ruderboot –
und darin sitzt die Katze Mia.
Sie schreit ganz jämmerlich!

Nina zieht das Boot an Land.
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Sie bringt die zitternde Katze
zurück zu ihren Jungen.

Ganz brav trottet Sommerwind
hinter den beiden her.

„Gut, dass du uns 
zum See geführt hast!“,
lobt Nina ihren Sommerwind.

Das liebste Pony vom Ponyhof
hat sich seine Extrakarotte
heute wirklich verdient!


