
Das Turnier 

An einem wunderschönen Sommertag im Jahre 2016 pflegte Bella ihr pinkes Pferd Rosi, 

das aber nicht sehr still stand. Als sie mit der Versorgung des Pferdes fertig war, lehnte 

sie sich gemütlich an die Stalltür. Da fiel Bella auf einmal ein, dass sie doch schon 

morgen ein Turnier auf der Galopprennbahn Köln Weidenpesch hat. Vor lauter 

Aufregung fühlte sie seit Tagen ein Kribbeln in ihrem Bauch. Aber nicht nur sie freute 

sich, sondern auch ihr Pferd Rosi, das plötzlich wieherte. Bella stand sofort auf, um 

nachzuschauen, was los war. Rosi schaute die ganze Zeit auf eines ihrer lilafarbenen 

Hufe. Das sah Bella. Sie guckte ängstlich auf Rosis Hufe und sah einen gewaltigen Dorn. 

Schnell rief sie erschrocken: „Mama, Papa! Rosi hat einen gewaltigen Dorn in einem 

ihrer Hufe!“ Ihre Eltern kamen sofort und sahen, wie Bella traurig neben Rosi stand. Ihr 

Vater holte seinen Arztkoffer und versuchte, den Dorn raus zu holen. Ihre Mutter sagte 

liebevoll zu Bella: „Du brauchst nicht traurig zu sein, zum Glück ist dein Vater Tierarzt 

und kann den Dorn rausholen! Morgen wird es Rosi ….“ Bevor ihre Mutter den Satz zu 

Ende sprechen konnte, rief ihr Vater glücklich: „Ich habe den Dorn rausbekommen!“ Bella 

umarmte ihr Pferd. Der Vater sagte beruhigt: „Wir lassen Rosi erstmal allein und morgen 

früh schauen wir nach, ob es ihr besser geht. Nun gingen alle am Abend schlafen. Am 

nächsten Morgen stand Bella auf und ging in das Wohnzimmer. Ihre Eltern sagten 

drängend: „Wir kommen noch zu spät zum Turnier. Du musst dich auch noch umziehen!“ 

Es dauerte gar nicht lange, bis Bella fertig war. Dann lief sie raus, um nachzuschauen, 

wie es ihrem Pferd geht. Motiviert galoppierte Rosi bereits auf der Weide. Da kamen 

auch schon Bellas Eltern und sagten fröhlich zu Bella: „Siehst du, es geht Rosi doch 

schon wieder ganz gut, aber wir müssen jetzt wirklich los. Bella führte Rosi ganz schnell 

in den Hänger rein. Als sie das Pferd in den Hänger gebracht hatte, setzen sich alle in 

das fliegende Auto und machten sich auf den Weg. Nach wenigen Minuten waren sie 

schon an der Galopprennbahn Köln Weidenpesch. Bella holte ihr Pferd aus dem Hänger 

raus und brachte es in den Stall. Danach rannte Bella zu ihren Eltern, aber leider hatte 

sie vergessen, die Stalltür zu zumachen. Ihre Mutter sagte: „Gehe dich bitte rasch 

umziehen!“ Blitz schnell rannte Bella in die Kabine und zog sich um. Anschließend wollte 

sie noch mit ihrem Pferd trainieren, aber als sie vor dem Stall stand, sah sie, dass die 

Stalltür offen war. Rosi war nicht in ihrer Box. Bella flüsterte nervös zu sich selbst: „Oooh 

nein, ich habe vergessen, die Stalltür zu zumachen!“ Ihr Gesicht wurde richtig blass. Auf 

der Stelle ging Bella Rosi alleine suchen. Als Erstes schlich sie leise an ihren Eltern 

vorbei. Dann war sie auf der Straße. Bella fragte viele Leute, ob sie ihr Pferd gesehen 

hätten, aber alle antworteten: „Nein, wir haben dein Pferd leider nicht gesehen.“ Aber als 

sie dann eine Frau fragte, sagte diese nett: „Ja, ich habe dein Pferd gesehen. Es ist 

gerade hier vorbei galoppiert! Es war pink und hatte lilafarbene Hufe!“ Bella sagte 



freundlich: „Danke, genau dieses Pferd suche ich!“ Sie rannte weiter und da sah sie Rosi 

auch schon auf der blauen Weide. Rosi fraß gemütlich das frische Gras. Eilig rannte 

Bella zu Rosi und sprang auf sie. Wie der Blitz waren sie nach zwei Minuten wieder an 

der Galopprennbahn. Als sie da waren, kamen ihre Eltern zu ihnen gerannt und sagten 

hektisch: „Bella, das Rennen fängt jetzt an!“ Sie galoppierte schnell zur Startlinie. Als sie 

dann an der Startlinie war, schrie der Starter laut: „...drei… zwei… eins… nulllllllll!“ Nun 

fing das Rennen an. Bella war zunächst ganz hinten, aber dann überholte sie alle. Alle 

Zuschauer jubelten. Bella feuerte ihr Pferd an: „Schneller, schneller meine Süße!“ Ihnen 

fehlten nur noch ein paar Meter und sie wären im Ziel. Plötzlich war Bella die erste, die 

durchs Ziel ritt. Alle Zuschauer jubelten, so laut sie konnten. Bella war so glücklich und 

sagte freudestrahlend zu Rosi: „Das hast du super gemacht.“ Am Ende bekam Rosi eine 

violette Schleife. Bella freute sich so. Die anderen, die nicht gewonnen hatten, 

gratulierten Bella trotzdem. Überglücklich rannte sie zu ihren Eltern und umarmte sie. 

Danach flogen sie freudig nach Hause. 

 


