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Urlaub
Nikki musste mit
in
Portugal, deshalb den Urlaub nach
vermisst sie ihr
eigenes Pferd zu
Hause sehr. Mit
ihrer schlechten
Laune ruiniert sie
allen die Urlaubs
sti
dann lernt sie ein mmung. Doch
zauberhaftes Pf
erd
und einen süßen
Jungen kennen!

Alle außer Nikki freuen sich auf den Sommerurlaub bei Anna Kerckhof f in Portugal.

Jetzt machen wir
extra Urlaub bei Anna Kerckhoff,
um alles übers Horsemanship
zu lernen!

Deine gute
Laune kann echt
nerven!
Ich hab so
gar keinen Bock auf
diesen Urlaub …

Schwesterherz!
Guck mal ein bisschen
freundlicher!

Hier lernst du,
die Körpersprache
der Pferde zu verstehen
und ka…

Achtung!
Logo auf Shirt spiegeln

Ich will hier
aber nichts lernen,
sondern zu Dreamer
nach Hause!

Mama, gehen
wir gleich zu den
Pferden?

Nikki greift zu ihrem Handy
und ruft zu Hause an.
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*Das Ziel des Horsemanship ist die harmonische Partnerschaft zwischen
Mensch und Pferd. Bei der Bodenarbeit und beim Reiten sollen nur Methoden
und Hilfsmittel angewendet werden, die das Pferd nicht überfordern und ihm
keine Schmerzen zufügen.
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Ja, Anna gibt uns
eine erste Schnupperstunde
im Horsemanship.

Die kann echt
nerven … Ich lass mir
den Urlaub aber nicht
verderben!

Ich bin im
Ferienhaus.
Basta.
Hallo Kira,
hast du Dreamer schon
gefüt tert? Wie geht’s
ihr denn?

Nikki (14) vermisst
ihr Pferd Dreamer und
hat keine Lust auf den
Sommerurlaub mit
ihrer Familie.

Keine Ahnung,
mit wem Paula da
spricht …

Nikki vertreibt sich die
Zeit mit einem Buch.
So komme ich
immerhin mal wieder
zum Lesen …

Später macht sie
sich auf den Weg,
die Gegend zu
erkunden …

Anna Kerckhoff
Sacchi lebt in Portugaldeund gibt

Unterricht in „Horsema
nship“*
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Paula (16) ist Nik
alerweise

Schwester. Norm
super.
verstehen sich die beiden
ihre
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…
Schwester sie ziemlich

Luca (15) arbeitet ab
und zu bei Anna Kerckh
off
und geht in seiner Freizei
t
gerne im Meer surfen
(wellenreiten).
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Das ist Luca,
er arbeitet hier ab
und zu.

Mein Schwesterchen
ist ein bisschen schwierig. Hast du
trotzdem Lust, mit uns später ein
Eis essen zu gehen?

Hi, wie geht’s?

Nein,
danke …

Luca ist
echt süß …

Wie soll es mir
schon gehen? Luca, der
Stallbursche!

1/1 ANZEIGE

Doch Nikki ist fasziniert …
Auf dem Rückweg …

Hier wollte ich gar
nicht hin, die Pferde erinnern
mich nur an Dreamer!

Na, du Süße?

SCHNIE

Hallo! Du
bist doch Nikki,
oder?
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Es wäre schon
schön, am Strand entlangzugaloppieren!
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ANZEIGE
Ich bin Ellen, die
Tochter von Anna . Deine
Mum hat mir erzählt, dass du
zu Hause ein Pferd hast …

Äh, ja …
woher … Wer
bist du?

Ja, aber
dieses Pferd hier hat
auch einen wunderschönen Blick.
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Esmeralda ist der
absolute Liebling meiner
Mutter. Sie kann Dinge
vorhersehen.

Du meinst …
Esmeralda kann in die
Zukunf t sehen?

Einmal ist Esmeralda
am Strand zu einer ganz
bestimmten Stelle gelaufen,
weil ein Surfer sich verletzt hatte.
Dank ihr wurde der Wellenreiter gerettet.

Möchtest
du Esmeralda
reiten?

Nein, also, ich
meine ja, ähm, ja,
sehr gerne!

Normalerweise ist
sie ganz okay, aber gerade
hat sie schlechte Laune.
Mach dir mal besser
keine Hof fnungen!

Abends trif f t die Familie
wieder zusammen.
Na, wie war
dein Tag heute,
Nikki?

Hmm, das
klingt ja spannend.
Esmeralda, die
Hellseherin.

Nikki hat auf dem
Reitplatz ihr Können
bewiesen und
darf ausreiten …

Versprichst du mir,
meinen Eltern und meiner
Schwester nichts davon
zu erzählen?
Zugegeben,
das wäre voll
peinlich …

Yeah!

Ist das herrlich!
Diese Reise hat sich
doch gelohnt.

Am nächsten Morgen schleicht
sich Nikki wieder zur Koppel …
Ich trau mich
eh nicht, sie anzusprechen …

Ich freu mich
schon darauf, mit Esmeralda
auszureiten … Ich sollte es Mama
und Papa sagen!

Ganz so schlimm
scheint’s hier ja nicht
zu sein – immerhin warst
du spazieren!

Ja, wie soll
der schon gewesen
sein …

Hof fentlich
sieht mich Paula nicht …
Esmeralda, du bist
wunderschön!

Mensch, Nikki,
jetzt reiß dich mal
zusammen!

Wieder am Strand …
Ja, ich behalte es
für mich. Aber irgendwann musst du es
ihnen sagen.

Währenddessen …

Ich hab mir unseren
Familienurlaub friedlicher
vorgestellt!

Esmeralda, du
hast mir den Urlaub
gerettet!

Der Typ hat
mich doch nicht etwa
verfolgt?

Paula … Wie ist
deine Schwester eigentlich
so drauf?

Das ist doch
Luca, der Stallbursche!
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Sag bloß,
du f indest sie
süß?
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Jetzt gib es doch zu!
Du wolltest mir hinterherspionieren und hast Luca
dazu beauf tragt.

Nur Paula kann
hinter der Sache mit Luca
stecken . Sie will bestimmt rausbekommen, wo ich den
ganzen Tag stecke!
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Zurück auf dem Hof
stellt Nikki ihre
Schwester zur Rede …

Drehst du jetzt
total durch? Wieso
sollte ich?

Ich weiß schon,
Paula hat dich beauf tragt!
Du spionierst mir doch
hinterher.

Was meinst
du damit? Ich geh
jetzt wohl
besser.

Nanu?
Warum ziehst du
denn so?

Gib dir keine Mühe,
ich glaub dir sowieso
nicht!
Du kannst mich
doch nie in Ruhe lassen!
Was soll das
Ganze?!

Wenigstens
du hältst zu
mir!

Du möchtest
mir etwas zeigen.
Da hängt doch
etwas …
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Ha ?
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WIEHER

Jetzt mal
langsam! Ich hab Luca
nicht beauf tragt …

Luca wollte
bestimmt …

Der Brief ist ja von Luca!
Er f indet mich süß, ist aber zu
schüchtern, es mir zu sagen … Und
ich hab ihn verdächtigt!

Nikki geht sofor t zu Paula, um sich zu entschuldigen …

Hey, was
willst du denn
hier?

Enttäuscht geht Nikki zur Koppel,
um Trost bei Esmeralda zu suchen …
Das hät te
ich von Paula nicht
gedacht …
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Ähm … Ich …

Tut mir
leid, Paula!
Luca wollte sich
nur mit dir tref fen,
ich weiß!
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Die Geschwister versöhnen sich …
Schon
schlimm, so eine
zickige Schwester zu
haben, was?

Den hab ich in meiner
Wut doof angemacht … Der
will bestimmt nichts mehr
von mir wissen!

Da könnten
wir vielleicht etwas
arrangieren …

Unter einem Vorwand
lockt Paula Luca ins Grüne.

Doch, ich war
gestern hier. Geh
du schon mal vor, ich
muss meine Schuhe
schnüren.

Ich bin es ja
gewohnt … Was ist denn
jetzt mit Luca?

Hinter der nächsten Ecke
wartet Nikki auf Luca –
mit einem Picknick!
Ich wollte mich bei
dir entschuldigen …

Vielleicht werde
ich lieber bei den Pferden
abhängen als am Strand! Damit
ich dich öf ter zu Gesicht
bekomme …

Was
machst du denn
hier?

Also wenn
du willst, können wir
auch mit Esmeralda
ans Meer.

ENDE
Ich hab mich
echt total blöd
benommen …

Schon
verziehen!
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Ein Picknick
mit Nikki! Das hätte
ich mir ja nie träumen
lassen!

Produktion: www.chevalstar.de
Hier kannst du von Esmeralda lernen:
www.theworkwithhorses.com
Anna Kerckhoff de Sacchi
Telefon: 00351/964 595 539
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