
Lea und die Roboterpferde  

An einem wunderschönen Sommertag trainierte Lea auf ihrem 

Lieblingsroboterpferd 009. Sie wäre lieber auf Sira geritten, aber man durfte ja 

nicht auf richtigen Pferden reiten. In einer Woche sollte ein Turnier auf der 

Kölner Galopprennbahn im Jahr 2059 stattfinden. Lea freute sich schon total auf 

das Turnier. Lea dachte: „Ich würde so gerne auf Sira reiten, warum darf man 

eigentlich nicht auf richtigen Pferden reiten?“ Sie ging zur Hofbesitzerin Frau 

Müller und fragte: „Guten Tag, Frau Müller, ich wollte sie etwas fragen. Warum 

dürfen wir eigentlich nicht auf den richtigen Pferden reiten?“ Überlegend 

antwortete Frau Müller: „Das verstehst du noch nicht.“ Lea dachte sich aber: 

„Ich bin schlau, immerhin habe ich alles nur Einsen auf dem Zeugnis.“ Nett 

sagte Lea: „Okay, bis später.“ Einen Plan, wie sie mit Sira trainieren konnte, 

dachte sich Lea aus. Sie ging leise zum Stall in Richtung Siras Box. Sie holte 

leise das Halfter. Plötzlich kam Frau Müller. Lea schwitzte und wurde 

kreidebleich im Gesicht. „Was ist denn los?“, fragte Frau Müller. „Nnnix, i...ich, 

äh, wollte nur Sira besuchen“, log Lea. Misstrauisch sagte Frau Müller: „Okay, 

dann sattele und trense mal schnell 009, damit du trainieren kannst.“ „Ja, mach 

ich“, antwortete Lea erleichtert. Nachdem sie schon zehn Minuten trainiert 

hatten, rief Lea laut: „Schneller, schneller!“ Und 009 lief fleißig. Heute sollte das 

Turnier stattfinden und Lea hatte sich überlegt, einfach heimlich mit Sira 

anzutreten. Genauso machte sie es dann auch. In dem Moment, als Lea an der 

Reihe war und losreiten wollte, sah Frau Müller, dass Lea auf Sira ritt. Frau 

Müller war empört und lief im Gesicht vor Wut rot an. Als sie losschimpfen 

wollte, ritt Lea auf Sira einfach los. Alles klappte perfekt. Der Wind wehte Lea 

durchs Haar. Jede Bewegung, die Lea machte, wurde von Sira ohne 

Verzögerung umgesetzt. Die Zuschauer jubelten Lea und Sira zu, als sie 

erkannten, wie schnell und geschmeidig die beiden über die Bahn galoppierten. 

Mit großem Abstand ritt Lea auf Sira durch das Ziel. Voller Freude jubelte Lea: 

„Wir sind Erster, Sira. Wir haben es geschafft. Das hast du gut gemacht, das 

war super schnell, Sira.“ Als Frau Müller am Ziel ankam, rief sie Lea erstaunt zu: 

„Wow, du warst sehr gut, Lea. Vielleicht sollte ich die Roboterpferde doch 

wieder durch echte Pferde ersetzen.“ „Ja, auf jeden Fall“, jubelte Lea ohne 

Pause weiter. Fröhlich lief Lea später zu ihren Eltern und erzählte ihnen alles 

voller Stolz. 


