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Luca und Nikki haben sich
am Strand verabredet.
Was für
ein wunderschöner
Tag!

Ihre Ferien hat Ni
kk
widerwillig ohne i bisher nur
ihr geliebtes Pfer
d
Dreamer verbra
cht. In dieser Ze
it
hat sie nicht nur
ihre Eltern, sond
ern
auch ihre ältere
Schwester Paula
fast bis zur Weiß
glut gereizt …
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Stimmt!
Die Wellen sind doch
super, oder?
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… und ich
auf Pferden!

Klar. Ich
reite auf den
Wellen …
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ihren Urlaub auf
Pferdehof. Die Ferien
laufen jedoch ganz
anders, als sie will.

Esmeralda ist

nicht nur eine sehr
liebe Stute, sie besitzt
sogar außergewöhnliche
Fähigkeiten!

Ellen (14) ist die Tochter
von Anna und hilft ihre
r
Mutter mit den Feriengäs
ten.
Sie ist auch eine gute
Freundin von Luca.

Anna Kerckhoff
Sacchi lebt in Portugaldeund gibt

kis
Paula (16) ist Nik
alerweise

Schwester. Norm
super
verstehen sich die beiden
vt
ner
aub
Url
sem
die
in
– nur
lich …
ihre Schwester sie ziem

Unterricht in „Horsema
nship“*. Ihre
Tochter Ellen hilft ihr auf
dem Hof.

Luca (15) arbeitet ab
und zu bei Anna Kerckh
off
und geht in seiner Freizei
t
gerne auf dem Meer
surfen (wellenreiten).

*Das Ziel des Horsemanship ist die harmonische Partnerschaf  t und Zusammenarbeit zwischen Mensch und Pferd.
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Nikki (14) verbrin
dem

Super
geritten,
Nikki!

Danke.
Du auch.

Luca hat eine
Nachricht
bekommen.

Plötzlich springt Luca auf!
Sorry, Nikki. Ich hab
echt keinen Bock, von dir und
Ellen verarscht zu werden. Macht
das mit irgendjemand
anderem.

Hmm.
Wer ihm wohl
schreibt?

Hä, was meinst
du denn? Wo willst
du hin?
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Was hat Ellen denn
damit zu tun? Vielleicht will
sie Luca für sich haben?

Was ist denn mit
dem los? Komm, wir gehen
nach Hause, Süße.

Auf der
Koppel …

ANZEIGE

Später trif ft Nikki auf ihre Schwester.

Hey, Paula!
Weißt du, wo Mama
und Papa sind?

Mit dir red
ich kein Wort
mehr!

Doch auch bei ihren Eltern
herrscht dicke Luf t …
Was ist denn
mit der los? Spinnen
jetzt alle?

Boah

!

Ich,
ähm, wollte
mich …

Gut, dass du endlich hier
bist. Wir reisen morgen früh ab.
Das wolltest du doch?

Wir haben die
Nase gestrichen voll von
deiner schlechten Laune.
Pack deine Kof fer!
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Auf gar
keinen Fall! Ich
bleibe hier!

Ohne ein weiteres
Wort zu verlieren, läuft
Nikki zu Esmeralda.

Am nächsten Morgen entdeckt Luca beim
Füttern der Pferde die schlafende Nikki.

Luca erzählt sofort Anna
Kerckhoff de Sacchi davon.

Oh je, das klingt
nach Ärger. Ich kümmere
mich um sie.

Huch, da liegt ja
Nikki! Wie friedlich sie
schläf t …

Jetzt ist alles mal
wieder meine Schuld.
Wie immer!
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Ich hab Nikki bei den
Pferden gefunden. Sie hat
wahrscheinlich dort übernachtet.
Kannst du vielleicht mal
mit ihr sprechen?

Doch als alles ruhig ist und ihr endlich
jemand zuhört, f ließen die Tränen.

Nikki, aufwachen.
Die Pferde sind auch schon
putzmunter!

Ich bin
eingenickt!

Du hast heute Nacht
bei den Pferden geschlafen?
Was ist denn los?

Alle haben sich
gegen mich verschworen.
Meine Schwester, meine
Eltern und Luca sind
sauer auf mich.

Wo, wo
bin ich?

Ich hab
niemanden mehr,
außer dir.
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Dich interessiert
das auch nicht. Nicht mal
du verstehst mich!

Die
Streitereien machen
mich müde.
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Nikki erklärt Anna ihre
verzwickte Situation.

Anna ruft sofort Nikkis Eltern an,
anschließend holt sie Esmeralda.

Es tut mir leid, dass ich
mich so doof verhalten habe. Ich hab
Dreamer so sehr vermisst …

Das verstehe ich gut,
ich vermisse Esmeralda auch,
wenn ich wegfahre. Deine Eltern
wissen also seit gestern nicht,
wo du bist?

Anna erklärt Nikki, wie Esmeralda auf sie reagiert hat.
Das klingt
aufregend! Klar,
gerne!

Esmeralda reagiert
in dem Moment nur auf
dich. Sie fühlt genau, wie du
drauf bist und liest deine
Körpersprache.

Am Anfang ist
Esmeralda dir gerne
gefolgt. Doch dann sah es
so aus, als hättest du nicht
gewusst, was du
willst.

Ich hab da eine
Idee. Hast du Lust, ein
bisschen mehr über Esmeralda
und dich zu erfahren?

Ja, stimmt.
Ich dachte, dass sie mir
nur folgt, weil ihr das
antrainiert wurde.

Anna übergibt Nikki die Longe und
lässt Esmeralda sich frei bewegen.
Was
soll ich denn
machen?
Das hat so
viel Spaß gemacht!
Danke, Anna!

Ich werde
euch beobachten. Erst
mal hab ich keine Aufgabe für
euch. Sei einfach du selbst, und
Esmeralda wird reagieren.

Yeah!

Da bist du ja,
Nikki! Wir haben
uns solche Sorgen
gemacht!

Was hast
du dir nur dabei
gedacht?

Das freut mich.
Wichtig ist es, in jeder
Lage mit Liebe, Ruhe und
Gelassenheit auf das
Tier zuzugehen.

Oh, je.
Jetzt gibt’s
Ärger.

Oh, sie
kommt zu mir! So
eine Liebe.

Wo
willst du denn
jetzt hin?

Als Nikki weitergeht, folgt ihr
Esmeralda auf Schritt und Tritt.

Wow, und sie hat
also auch gefühlt, dass
ich nicht wusste, wo
ich hin will!

Ich glaube, Nikki hat
heute etwas sehr Wichtiges
gelernt, oder, Nikki?

Es tut mir leid,
dass ich so blöd war. Ich
hätte mit euch sprechen
sollen.

Das stimmt
allerdings! Tja, Christian,
bleiben wir noch?

Nun gut,
aber keine weiteren
Zankereien!

Gut machst
du das.

RR!

WIEHER
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Nikki hat sich auch mit Paula wieder versöhnt. Zusammen mit Ellen besprechen
sie Nikkis Erlebnisse mit Luca.
Wieso
denn auf den Arm
genommen?

Ich fürchte, dass das
meine Schuld ist. Die Nachricht
war von mir, weil ich wissen wollte,
wie euer Flirt so läuf t.

Ich hab ihn früher
of t auf den Arm genommen,
vielleicht hat er gedacht, dass
das wieder ein Streich von
mir ist. Tut mir leid!

… er ist aufgesprungen
und hat gesagt, dass er nicht
auf den Arm genommen
werden will.
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Am nächsten Tag nimmt Nikki all ihren Mut
zusammen und spricht Luca auf dem Hof an.
Luca, es tut
mir leid. Die Nachricht
von Ellen war kein Scherz,
ich wollte wirklich mit dir
Zeit verbringen.
Typisch Ellen.
Dann lass uns doch zum
Strand gehen.

BEST

S

ND
E
I
R
F

Später treffen sich Nikki und Luca am Strand.
Heute Abend
soll ein schöner Sonnenuntergang sein. Sollen wir ihn
zusammen anschauen?

Ja, sehr
gerne.
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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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Ach, am Ende
ging doch noch alles
gut. Dieser Urlaub ist der
schönste, den ich
jemals hatte!

ENDE

