
Das Pferderennen 2031 

 

An einem schönen Sommertag traf sich die Familie Burmeister zum Ausreiten. Es war 

nämlich das Jahr 2031 und das hieß, dass das größte Pferderennen der Weld stattfinden 

würde. Ich wollte daran teilnehmen und meine Eltern aber natürlich auch meine Geschwister 

Moritz, Hannah  und Lisa. Anna-Lisa wollte nicht, sie musste sich nämlich auf ihr ABI 

vorbereiten. Also blieb sie zuhause als die anderen schon mit einem Wettrennen starteten. Ich 

forderte mein Pferd an: „Schneller Luke,  schneller.“ Ich schrie: „ GEWONNEN!“ „ Sehr 

gut“, meinte meine Mutter, „ so wirst du bestimmt gewinnen.“ „Ich will aber gewinnen“, 

sagte Hannah. „Ja, wir werden alle gewinnen und jetzt  reiten wir erst mal an den Dom.“ 

„Kann ich nicht lieber zu Flo und Chiara, bitte?“ „Na gut,  aber du bist zum Abendessen 

wieder da.“ „Okay, dann bis nachher, hü Luke hü. Beeil dich, es ist ziemlich kalt und du 

siehst auch nicht aus als würdest du noch lange draußen bleiben wollen. Nur noch ein kleines 

Stückchen. Zum Glück geschafft, warte hier ich  klingel.“ „Hallo Flo, kann ich rein kommen 

und Luke in den Stall bringen?“ „ Ja komm rein.“  Als ich Luke in den Stall gebracht hatte 

sagte Flo: „Freust du dich schon auf morgen?“ Ja, aber wo ist Chiara?“  „Chiara ist im Bett. 

Sie kann morgen leider nicht  teilnehmen.“ „ Schade,  kann ich sie denn mal sehen?“  „Ja, und 

schläfst du heute bei uns?“ „Nein geht leider nicht, ich muss gleich schon wieder los.“ „Okay, 

hier  ist Chiara.“ „O mein Gott, geht es dir gut?“ „Ja mir geht es gut, aber du musst, los deine 

Eltern haben gerade angerufen.“  „Okay bis morgen, tschüss!“  Ich sagte: „ Komm Luke hü.“ 

Als wir angekommen waren, aßen wir und ich ging ins Bett. Am nächsten Morgen zog ich 

meine weiße Hose, meine weiße Bluse und mein schwarzes Jackett an.  Schwarze 

Lederschuhe und einen schwarzen Helm. Meine Frisur steckte ich mit einer Klammer zu 

einem Dutt hoch. Danach ging ich runter zum Frühstück. Es gab Cini Minis mit Milch. Als 

ich fertig war ging ich zu Luke in den Stall. Ich putzte ihn und wusch ihn, dann endlich 

glänzte er und ich konnte ihm seine Turnier Zöpfe flechten. Ich sattelte ihn und er bekam 

seine weiße Satteldecke, aber er bekam natürlich auch sein Zaumzeug mit den 

Glitzersteinchen. Das machte ich mit allen Pferden.  Als ich fertig war, war es schon ungefähr 

12.00 Uhr. Ich führte die Pferde raus und als ich draußen angekommen war sah ich Flo mit 

Max vorbeireiten. Wir gingen zusammen in den Stall und staunten weil wir dachten, dass 

alles modern wäre aber es war alles altmodisch. Danach, als wir uns alles angeschaut hatten 

ging es los. Ein netter Mann sagte uns wo es lang ging. Es ging sogar am Dom vorbei und 

durch die Felder und dann sagte er endlich:“ Auf die Plätze fertig los.“  Alle galoppierten los, 

aber oh nein wir lagen ganz weit hinten. Ich sagte nach einer Weile:“ Wir haben aufgeholt.“ 

Nur noch ein par Kilometer, ich, Flo und meine Familie lagen gleich auf und wir waren am 

Ziiiel. Wir warteten und als der Mann guckte war klar, dass ich, Flo und meine Familie 

gewonnen hatten. Dann machte ein Mann ein Foto von uns. Später gingen wir noch Eis essen 

und Chiara kam mit. Nach dem Eis waren wir todmüde  und alle gingen ins Bett. ENDE  

 

 

 

 

 


