
Ein Roboter lernt reiten   von Nele P. 

 
 
Katherina ist in einer reichen Familie aufgewachsen. Auf einem 
wunderschönen großen Reiterhof im Randgebiet von Köln. Der 
Reiterhof liegt in einem weitläufigen Tal, welches von Wiesen, 
Wäldern und Seen eingeschlossen ist. Wenn das Wetter gut ist, 
kann sieht man in der Ferne die zwei Spitzen des Kölner Doms. 
Katherinas Hobby ist reiten. Am liebsten würde Sie den ganzen 
Tag auf dem Rücken von ihrem Pferd Talismann sitzen. Die 
beiden kennen sich von Geburt an. Auf dem Reiterhof gibt es eine 
Menge Arbeit, so dass Katherinas Eltern Roboter als Hilfe 
eingestellt haben. Sie sind für die Pflege des Hofes und der Pferde 
verantwortlich. Die Roboter sind sehr gute Freunde von Katherina. 

Besonders ihr Chef Robert. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander. In letzter Zeit 
ist Robert aber oft traurig. Zum Glück findet Katherina das Problem und löst es. 
An einem wunderschönen Sommertag ging Katherina gerade zu Talismann in den 
Stall, als sie den todtraurigen Robert sah.  „Was ist los, Robert?“ fragte Katherina. 
Robert antwortete  traurig: „Ich würde auch so gerne reiten lernen. Aber ich weiß 
nicht wie das geht. Wie soll ich da hochkommen. Die Pferde sind alle so groß.“ 
Robert blickte Katherina ängstlich an. Katherina überlegte nicht lange und fragte 
Robert: „ Welches ist denn dein Lieblingspferd!“ Dieser antwortete sofort: 
„Blümchen!“. Und als Katherina Robert mitteilte, dass er bei ihr Reitunterricht haben 
konnte war Robert überglücklich. Den ganzen Tag hüpfte er fröhlich umher und 
erzählte jedem, dass er bald reiten lernen würde. Aber bevor er seine erste 
Reitstunde erhielt, mussten Robert und seine Roboterkollegen noch einige Aufgaben 
auf dem Hof erledigen. 
Dann stand der große Tag an. Am frühen Morgen kam Katherina zu Robert und 
sagte: „ Na, dann mal los! Wir holen Blümchen aus dem Stall und du kannst sie 
putzen. Das kannst du ja schon sehr gut.“ Als Robert mit dem Putzzeug aus der 
Sattelkammer kam, war Blümchen bereits angebunden. Blümchen begrüßte Robert 
fröhlich. 
Nach einer Stunde waren sie fertig, mit  Putzen und Satteln. Der kleine Tross 
bewegte sich in Richtung Reitplatz. „Wir fangen erstmal mit der Longe an“, sagte 
Katherina zu Robert. „Ich will sehen wieviel du dich traust, aber jetzt steig erst einmal 
auf!“ Zu Blümchen rief sie: „Komm Blümchen, Schritt!“ und Blümchen setzte sich 
langsam mit Robert auf dem Rücken in Bewegung. 
Nach einigen Runden rief Katherina zu den beiden:  „Und 
macht es euch Spaß?“ „Ja und wie!“ antwortete Robert 
glücklich. Blümchen schnaubte fröhlich.  
Eine halbe Stunde später ließ sich Robert langsam vom 
Pferderücken herabgleiten. „Puh“, sagte er, „das ist ganz schön 
anstrengend.“  „Ich bin froh, dass ich ein Roboter bin, sonst 
hätte ich bestimmt ganz viel Muskelkater“, lachte er Katherina 
zu. Und Katherina war froh, dass Robert glücklich war. Nachdem 
Blümchen gut versorgt war, kam es für den Rest des Tages zu 
den anderen Pferden auf die Weide. So verging die Zeit. Auf dem 
Hof gab es eine Menge zu tun, aber Katherina übte weiterhin in 
jeder freien Zeit mit Robert und Blümchen.  
Nach zwei Monaten konnte Robert alleine galoppieren und sie machten ihren ersten 
Ausritt. Sie ritten durch den Wald der im Tal lag. Und es machte den vieren so viel 



Spaß, dass sie von nun an jeden freien Tag einen Ausritt zusammen machten. 
Robert auf Blümchen und Katherina auf Talismann. Sie hatten so viel Spaß, dass sie 
sogar ein Wanderritt machten. Aber das ist eine andere Geschichte.  
    
 


