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„Wisst ihr schon das Neueste?“, fragt Moppie, als 

sie, Penny und ich am Mittwochmittag von der 

Schule auf dem Nachhauseweg sind.

„Ja“, sage ich. „Heute ist Mittwoch.“ 

Falsch!“, johlt Moppie und hüpft an der 

Bordstein kante auf und ab.

„Aber Pia hat recht“, erwidert Penny mit oberernster 

Miene. *WISSENSCHAFTLICH GUCK* „Heute 

ist tatsächlich Mittwoch.“

Prompt hört Moppie auf zu hüpfen , zieht ihre Stirn 

in Falten und kratzt sich am Kopf. 

5
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Schön glänzend kupferrot sind sie allerdings 

gewesen! 

„Genau das wollte ich sagen“, quiekt Moppie und 

zeigt auf ein Plakat, das 5 Meter von uns entfernt 

an einem Laternenpfahl angebracht ist.

„Meine Mutter hat dort übrigens einen Pralinen-

stand“, verkündet Penny.

Na, wenn das mal nicht das Allerneueste ist!

Verwundert starre ich sie an. *GLOTZ* „Du 

machst Witze!“

„Ja, aaaber … das meine ich nicht“, meint sie nach 

ungefähr 83 Sekunden. 

„Heute beginnt der Weihnachtsmarkt“, rate  

ich weiter und rücke meine pinkfarbene 

Perücke zurecht. 

Eigentlich waren meine Raspel-

haare in den letzten Wochen 

schon ziemlich gut nach-

gewachsen . Aber dann hat 

Moppie, die später ja unbe-

dingt Friseurin werden will, 

mir eine kupferrote Färbung 

verpasst. *KLATSCH DRAUF UND 
VERSCHMIER* Keine Ahnung, ob die zu lange auf 

meinem Schädel geblieben ist (ich musste ungefähr 

6 Stunden in Moppies Zimmer … äh, „Frisiersälluuun“ … 

sitzen) oder ob meine Freundin einfach nur zu  

viel von dem Zeug verpulvert hat (ungefähr  

4 Packungen) … Jedenfalls sind meine Haare am 

nächsten Tag komplett ausgefallen. 

  
  
ge

sch
nitten von Moppie

6 7
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 Cool! , jubelt Moppie los. „Ich helfe ihr!“

„Wobei?“, frage ich verdutzt. 

„Beim Verkaufen natürlich!“, flötet Moppie. „Nach-

mittags und am Wochenende habe ich doch jede 

Menge Zeit!“
„Und was ist mit deinem Friseursalon?“, entgegne ich. 

(Das ist ein französisches Wort und wird Frisörsallong 

ausgesprochen, aber Moppie sagt ja lieber Frisiersälluuun.)

„Ach, du hast doch sowieso keine Haare mehr“, 

meint sie. (Und zwar so, als ob ich schuld daran wäre!)  

„Außerdem wollte ich schon immer Schokolatteriöse 

werden.“

Penny und ich tauschen einen alarmierten Blick. 

*WERF HIN UND HER* Normalerweise liegt die 

Lebens erwartung einer Praline in Moppies Gegen-

wart nämlich bei null. Vermutlich würde das meiste 

von diesem köstlichen Konfekt nicht in einer  

hübschen Schachtel, sondern in ihrem Mund landen. 

*SCHMATZ UND FUTTER*

Das glaube ich zumindest. Denn eigentlich verkauft 

Penelope Trüffel ihre Pralinen nur im Internet.

„Mach ich nicht“, bekräftigt Penny. Sie schüttelt 

energisch den Kopf. „Mama will es einfach mal 

ausprobieren. Und danach vielleicht einen richtigen 

Pralinenladen eröffnen. Mit Schaufensterdeko und 

allem Pipapo.“ 

8 9
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Ein Auto bremst  , ein zweites hupt 
*TUUUUUUUTUUUUTUUUTUUUUUUT!*, die 

übrigen brettern einfach weiter die Straße entlang. 

*BRAUS*

 Mensch, Moppie! , stoße ich erschrocken aus.

Penny und ich bücken uns gleichzeitig und zerren 

Moppie an ihren Armen zu uns auf den Bürgersteig 

hinauf.

„Du hast aber auch ein Pech!“, ruft Penny.

Moppie sagt keinen Ton, nicht mal *JAUL* oder 

*SCHLUCHZ*.
„Alles okay?“, frage ich besorgt.

Moppie liegt auf dem Gehweg und schweigt hart-

näckig.

„Kannst du aufstehen?“, will Penny wissen.

Nichts. Zumindest nicht aus Moppies Mund.  

Ansonsten herrscht um uns herum jede Menge 

Lärm. 

„Meine Mutter hat tatsächlich gefragt, ob wir ihr ab 

und zu mal aushelfen können“, sagt Penny zögernd.

„Ich mach auf jeden Fall mit! Und ich weiß auch 

schon, wie wir die Pralinen am besten verkaufen!“, 

freut Moppie sich und fängt wieder mit ihrer  

dusseligen (und hochgefährlichen) Bordstein-

kantenhüpferei an.

„Pass bloß auf!“, mahnt Penny. „Du liegst gleich 

auf der Straße.“

Gar nicht!“, tiriliert Moppie.

Nur einen Millisekundenbruchteil später rutscht 

sie mit ihrem Fuß von der Bordsteinkante ab und  

landet schneller auf ihrem Hintern, als ich bis  

1 zählen kann. 

10 11
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Tränen kullern ihr über die Wangen und landen auf 

ihrer knallgrünen Plüschjacke. *TROPF*
„Dasch dud scho beeeh!!!“, jammert sie.

„Oh, mein Gott!“, ruft Penny entsetzt. „Sie hat sich 

auf die Zunge gebissen!“

„Nein!“, rufe ich mindestens ebenso entsetzt. 

„Doch!“, jault Moppie.

 

 

Zuerst will ich mich mega aufregen, weil das mal 

wieder typisch Moppie ist. Ständig stößt sie sich 

irgendwo, meistens am Kopf. Ohne eine mindestens 

tennisballgroße Beule kommt Moppie eher selten 

daher. Und das macht ihr kaum noch etwas aus. 

„Vielleicht ist sie tot“, murmele ich und mein   

klopft mich fast um den Verstand. 

Langsam beuge ich mich zu ihr runter. 

Moppie sieht so aus wie immer. *PUH!!!* 

Na ja … fast.
Tot ist sie jedenfalls zum Glück schon mal nicht.

„Was hast du denn da zwischen den Lippen?“, 

frage ich.

Es sieht aus wie ein Tennisball, bloß in Knallrot. 

„Meine Schunge! Bas schonz?“, antwortet Moppie 

und richtet sich stöhnend auf.

12 13
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Moppie hingehockt und den knallroten Zungen-

tennisball von allen Seiten betrachtet hat.

„Neiiin! Dasch bill isch nischd!“, kreischt  

Moppie.

„Aber deine Zunge wird immer dicker“,  

erwidert Penny. *PANISCH GUCK* „Irgendwann 

kannst du gar nicht mehr reden.“

„Dasch macht nischz“, presst Moppie unter  

Tränen hervor.

„Und auch nichts mehr essen“, setze ich 

hinzu. „Keine ! “ (Das ist Moppies 

Lieblings gericht. Sie sagt immer  

dazu.)

Penny nickt. „Und erst recht keine Schokolade.“
Augenblicklich hört Moppie auf zu heulen.

„Ach, das ist jetzt aber schaaade“, sagt eine  

Männerstimme.
Ich bemerke ein Paar glänzende schwarze Stiefel 

neben mir auf dem Pflaster. Im nächsten Moment 

legt sich eine große behaarte Hand auf Pennys 

Schulter. 

Aber jetzt tut sie mir plötzlich so schrecklich leid, 

dass ich ebenfalls flennen muss. *SCHLUCHZ* 
„Mensch, Moppie, was machst du denn immer für 

Sachen?“, schniefe ich. 

Ich lasse mich neben sie auf den Bürgersteig  

plumpsen, schlinge ihr meine Arme um den Hals 

und drücke sie an mich.

„Auaaah! Auaaah! Auaaah!“, 

brüllt sie.

Vor Schreck lasse ich sie sofort wieder los.

„Ich glaube, wir müssen sie ins Krankenhaus  

bringen“, murmelt Penny, nachdem sie sich vor 

14 15
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Dem Weihnachtsmann und seiner Kamera!

*KLICK! KLICK! KLICK*
„Ja, so ist es gut“, lobt er 

und wedelt mit  

seiner freien 

Hand herum. 

*FUCHTEL*  
„Und jetzt bitte 

noch mal den Kopf 

ein wenig anheben 

und mir genau in die 

 schauen!“

Hallo!!!
 Sie spinnen ja wohl! , rufe ich.  

In 0 Komma nix bin ich auf den Beinen. 

„Was fällt Ihnen ein, sie zu fotografieren!? Lassen 

Sie gefälligst meine Freundin in Ruhe!“

„Genau!“, faucht Penny. „Machen Sie, dass Sie weg-

kommen, Sie unverschämter Kerl!“
Nun werden auch die anderen Leute, die an uns 

vorbeilatschen, *QUATSCH UND LACH 
UND ÜBERHAUPT NICHTS CHECK* 

„Würdest du bitte mal ein Stück zur Seite rücken?“

„Ähm … wieso?“, fragt Penny.

„Damit ich einen besseren Blick darauf 

habe, natürlich“, erwidert der Mann.

Er trägt einen langen roten Mantel, 
eine rote Zipfelmütze mit einem 

weißen Bommel und einen langen 

weißen Bart. 
Der Weihnachtsmann!, durchzuckt 

es mich. 

Aber dann sage ich mir *NEE! HALT! STOPP!* 

Den gibt es ja gar nicht! Es ist also 

nicht der Weihnachtsmann, sondern 

einfach bloß irgendein Weihnachts-

mann!

Aber worauf will der denn einen 

Blick haben?, überlege ich. (Zuerst 

dachte ich nämlich, dass es vielleicht ein Arzt ist,  

der Moppie helfen will.) Aber da ist es schon zu spät.  
Denn da hat Penny ihm bereits die Sicht frei  

gemacht. 

16 17
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aufmerksam und gehen auf den Weihnachtsmann 

los.

„Hören Sie auf, die unschuldigen Kinder zu  

belästigen!“, wettert ein Opi. (Ganz meine Meinung!)

„Wo kommen wir denn dahin?!“ (ähm, keine Ahnung!), 

keift eine Frau und brät ihm mit ihrer Hand tasche 

eins über. „Wenn sich jetzt …“ *PATSCH*  

„… schon nicht mal mehr …“ *
* „… der Weih-

nachtsmann …“ *PAFF*  

„… anständig benehmen kann!“ 

Hastig stopft der Weihnachtsmann die Kamera in 

seine Manteltasche und zieht sich schützend die 

Zipfelkapuze übers Gesicht. 

Hä?, denke ich. *VERWIRRT GUCK* So sieht er doch 

gar nichts mehr!!! Oder will er etwa verhindern, 

dass die Leute ihn richtig ansehen können? Ihn 

vielleicht sogar jemand erkennt? 

„Jetzt machen Sie schon ’ne Fliege“, 

knurrt ein junger Typ. 

Und während sich alle um den Weihnachtsmann 

kümmern (und niemand um Moppie), helfen Penny 

und ich unserer Freundin auf die Beine.

Moppies Zunge ist mittlerweile so dick  

angeschwollen, dass sie definitiv nicht mehr in 

ihren Mund passt. Und auch sonst nichts mehr 

hinein (zum Beispiel HÖT DÖGS und Schokis) oder 

raus (zum Beispiel Wörter oder gar ganze Sätze). 

Penny und ich haben also leider recht behalten. 

Arme, arme !

18 19

98931_Copp_62453_ploetzlich_pony_bd4.indd   18-19 07.08.19   16:50



„Du hast doch hoffentlich deine Ohrstöpsel dabei?“, 

frage ich.

„Klar“, versichert Penny mir. „Immer.“

Moppie, die ihre Arme um unsere 

Hälse geschlungen hat *HÄNG UND BAUMEL* 
und zwischen uns geht *SCHLEIF UND STOLPER*,  
gibt ein dumpfes Geräusch von sich.

Übersetzt würde es wahrscheinlich ungefähr  

Folgendes bedeuten: „Hä? Was für Ohrstöpsel?“

„Penny ist manchmal etwas lärmempfindlich“, 
erkläre ich Moppie.

Die hat nämlich noch immer nicht den Funken  

* * einer Ahnung davon, dass unsere 

gemeinsame Freundin sich in ein  verwandelt, 

sobald sie jemanden (zum Beispiel ein Pferd)  

wiehern hört. Und 

Moppie darf es auch 

auf gar keinen Fall 

erfahren, weil sie es  

nämlich unter Garantie  

aus Versehen (ja, echt!)  

überall herum posaunen würde.

„Im Moment könnte ich sie mir allerdings nicht 

schnell genug in die Ohren stopfen“, setzt Penny 

hinzu. 

Genau wie ich hat sie gerade nur eine Hand frei, 

weil die andere auf Moppies Hüfte liegt.

„Aber so mitten in der Stadt …“, fährt sie fort 

*BRRRRUMMMM* *BRÜLL* *KREISCH* *TOS* 

*BELL*, „… besteht ja zum 

Glück auch keine Gefahr, 

dass ausgerechnet 

hier und jetzt ein 

Pferd vorbei galoppiert.“ 
* *

„Jiiihaaa!“, erschallt es  

da aus dem Anhänger eines 

vorbeifahrenden Autos. 

20 21
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„Bschlummschlmbsch“, murmelt Moppie. 

In derselben Sekunde wird sie so schlaff wie ein 

ausgeleiertes Gummiband. Ihr Arm rutscht von 

meiner Schulter und sie klappt zwischen Penny (die 

sich augenblicklich in ein Pony verwandelt hat) und 

mir auf dem Bürgersteig zusammen.

„,Hat es jemand beobachtet?“, fragt Penny in  

meinem Kopf – und wie immer ohne  

dabei ihr Maul zu bewegen. Ihre  

Stimme klingt ganz dünn und ängstlich.
 Was? , hauche ich.

„Na, meine Verwandlung“, krächzt Penny. „Was sonst?“

Verstohlen schaue ich mich nach allen Seiten um. 

Doch – oh Wunder! Kein Schwein *GRUNZ* kümmert 

sich um uns.

Niemand starrt uns an 

*GLOTZ* oder 

zeigt auf uns. 

*STAUN*  

Nirgendwo stehen Leute 

zusammen und reden hinter 

vorgehaltener Hand. *TUSCHEL* 

Und eine Massenkarambolage *KRACH!* hat es 

auch nicht gegeben.

„Alles gut“, sage ich. (So ungefähr mittelerleichtert, 

denn richtig gut ist im Moment ja eigentlich auch 

nichts, solange Moppie ohnmächtig und mit ange-

schwollener Zunge auf dem Gehweg liegt.)

DRIIINGELIGGELIIING!, schrillt es da plötzlich hinter 

uns und im nächsten Moment braust ein Radfahrer 

auf seinem Renn-Esel an uns vorbei.

 Aus dem Weg! , brüllt 

ein zweiter, der kurz darauf  

von der anderen Seite heran- 

gerast kommt.

 Hallo!, brülle ich zurück.  

„Das hier ist ein Bürgersteig!“

„Aha! Und seit wann ist ein 

Pferd ein Bürger?“, kriege ich 

zur Antwort. 

22 23
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„Blödmann!“, knurrt Penny. 

Keine 10 Sekunden später landet eine 2-EURO- 

Münze auf Moppies Bauch.

 
Wie bitte!?

Wir betteln doch nicht!, liegt es mir auf der  

(gesunden) Zunge zu sagen, doch da ist bereits ein 

älterer Herr neben mich getreten. 

Er ist so dünn wie ein Strohhalm, hat ungefähr 

1 000 000 Falten im Gesicht und stützt sich auf 

einem Spazierstock ab. Besorgt schaut er zuerst  

Moppie und dann mich an. 

„Möchtest du, dass ich dir helfe, 

deine  auf das Pony  

zu heben?“, erkundigt er sich 

höflich.

Äh …

„Sie kann nicht alleine 

sitzen“, sage ich. 

„Das ist mir klar“, erwi-

dert der Opi mit einem 

Lächeln (wodurch noch 

einmal 1 000 zusätzliche 

Fältchen um seine 

Augen herum entstehen). 

„Das ist doch wirklich mal eine nette 
Idee“, sagt eine kleine rundliche 

Frau und tätschelt mir den Arm. 

„Viel besser als diese  

lang weiligen Nummern                         ,   
die man sonst so sieht.“ 

 

„Ihr solltet bloß aufpassen, dass euch die  

nicht erwischt“, flüstert sie mir verschwörerisch zu. 

*RAUN* „Hier in der Gegend ist das Betteln auf 

offener Straße nämlich nicht erlaubt.“

24 25
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„Aber wir könnten sie doch einfach über seinen 

Rücken legen.“ 

„Ich glaube nicht …“ … dass wir das schaffen (ein 

10-jähriges Mädchen ohne Body-Building-Erfahrung 

und ein klappriger alter Opi), will ich eigentlich sagen. 

Es bleibt mir allerdings prompt im Hals stecken 

*HÜSTEL*, als ich sehe, wie der hilfsbereite alte 

Herr Penny seinen Spazierstock vors Maul hält.

„Würdest du dich mal kurz darin festbeißen?“,  

fordert er sie auf. „Aber bitte vorsichtig, ich brauche 

ihn nämlich noch.“

Pennys Augen weiten sich. Erschrocken sieht sie 

mich an. 

Und auch ich denke: Oh Gott! Hat dieser Opi ihre 

Verwandlung etwa mitgekriegt? *GEHEIMNIS  
AUFFLIEG???* Oder wieso redet er mit ihr wie 

mit einem ganz normalen Menschen? 

„Ich reagiere einfach nicht“, raunt sie mir zu.

Ich nicke unauffällig und erläutere dem Opi 

mit stockender Stimme: „Das ist ein Pony. 

Es kann Möhren fressen, aber keine 

 Spazierstöcke … halten.“

“
Schade“, meint der alte Herr. „Na, was soll’s … 

Dann mache ich es eben al leine .“

Und ehe ich mich’s versehe, hat er mir 

auch schon seinen Stock in die Hand 

gedrückt und Moppie bäuchlings über 

Pennys Rücken gehievt.  

*BAUKLÖTZE STAUN*
„Ähm …“ *RÄUSPER*
„Ich bin Ringer“, erklärt der Opi mir  

mit abermals 1 001 000 Falten im 

Gesicht. *GRINS* „5-facher Senioren- 

Landesmeister im Fliegengewicht.“ 

26 27
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„A-alles klar“, stammele ich.

„Und nun macht, dass ihr ins Krankenhaus kommt“, 

sagt er, nimmt mir den Spazierstock aus der Hand und 

deutet den Bürgersteig hinunter. „Nächste Straße 

 bis zum Ende, dann links und gleich 

wieder rechts“, erklärt er mir. „Ihr lauft direkt darauf 

zu.“

„Aufs Krankenhaus?“,  vergewissere ich mich.

„Jawohl.“ Der Opi nickt. 

Er setzt sich in Bewegung und fuchtelt dabei  

energisch mit seinem Stock in die Richtung,  

in die wir gehen sollen.

„Wozu braucht der diesen Stock?“, murmele ich 

kopfschüttelnd.

„Wieso sagt er ihr?“, fragt Penny.

„Weil wir zu dritt sind“, gebe ich zurück.  

*HERUMSCHLAUMEIER*
„Ja, aber Moppie ist ohnmächtig und ich bin ein 

“, betont Penny. 

Keine Ahnung, was sie damit andeuten will. 

„Das ändert doch nichts daran, dass wir zu dritt 

sind“, sage ich. „Und nun komm!“

„Du willst also wirklich mit Moppie ins Kranken-

haus?“, hakt Penny nach.

 Klar , bestätige ich.  

Moppie war zwar schon öfters 

ohnmächtig und sie hat dauernd 

irgendwelche Ausbuchtungen 

am Kopf, aber das mit ihrer 

Zunge finde ich echt gruselig. 

Auf keinen Fall will ich schuld sein, 

wenn sie irgendwelche Schäden davonträgt. 

28 29
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„Ich bleibe jetzt eine ganze Stunde ein 

Pony!“, hält Penny dagegen. „Hast du das 

etwa schon vergessen?“

Natürlich 

„Das passt doch prima“, sage ich aufmunternd. „Du 

bist das perfekte Transportpony.“
„Du verlangst also allen Ernstes von mir, dass  

ich so *KLOCKER-DI-KLOCK* in ein Krankenhaus  

spaziere?“, knurrt Penny und bringt mit ihrer  

Empörung meinen Schädel fast zum Platzen.  

*ZERBERST*
„Natürlich nicht!“, erwidere ich und streiche sanft 

über ihre Mähne. „Ich gehe alleine hinein und schlage 

Alarm. Du wartest so lange mit Moppie vor dem 

Eingang. Sobald die Sanitäter mit der Trage raus-

kommen und Moppie umgebettet haben, trabst du 

los und versteckst dich irgendwo, bis du dich  

wieder zurückverwandelt hast.“

30
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„Ich habe ein ganz blödes Gefühl“, sagt Penny,  

nachdem wir rechts abgebogen und die schmale 

Seitenstraße ein Stück entlanggegangen sind.   

* *

Ich laufe neben ihr her und halte Moppie an der 

Plüschjacke fest, damit sie nicht von Pennys 

Rücken herunterrutscht.

„Geht mir genauso“, sage ich. „Sooo lange war  

Moppie nämlich noch nie ohnmächtig.“
„Um sie mache ich mir natürlich auch Sorgen. Aber 

das meine ich nicht“, erwidert Penny und dreht ihre 

Ohren ruckartig nach hinten. „Ich glaube nämlich, 

uns verfolgt jemand.“

Augenblicklich sause ich herum. 
* *

  

Der Bürgersteig ist wie leer gefegt. 
„Also ich sehe niemanden“, sage ich. „Bestimmt hast 

du dich geirrt“, versuche ich sie zu beruhigen. 

Das Auto
, raunt Penny.

„Welches Auto?“, frage ich. Ich sehe mindestens 5, 
die auf der Straße fahren, und mindestens 93, die 

rechts und links am Rand parken.

„Das pinke mit den Rostflecken“, 

wispert Penny.

Ich verdrehe Kopf, Hals und 

Augen *VERRENK UND SCHIEL*, 
aber ich kann kein Auto entdecken, 

das zu ihrer Beschreibung passt.

Nur einen Atemzug später braust ein  

pinkfarbener Ami-Schlitten mit ziemlich 

viel Rost an den Kot flügeln und der Koffer-

raumklappe an uns vorbei. *KNATTER* 

32 33
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„Meinst du das?“, frage ich.

Penny bewegt ihren Kopf auf und ab 

und bläst einen Schwall warme 

Ponyatemluft durch ihre Nüstern. *SCHNAUB*
„Dann hast du dich wirklich geirrt“, stelle ich  

erleichtert fest.

Penny blinzelt verständnislos. „Wieso?“

„Weil dieser Rostlauben-Typ uns gerade überholt hat“, 

antworte ich. „Wie soll er uns da verfolgen?“
„Du hast ihn also gesehen …?“, fragt sie. „Den Typen, 

der hinterm Steuer  sitzt …?“

„Nee, nicht direkt, aber …“

Weiter komme ich nicht, denn genau in dieser  

Sekunde macht der  Ami-Schlitten eine Voll-

bremsung. *QUIIIEEETSCH!!!* Der Fahrer legt den 

Rückwärtsgang ein und setzt den Wagen Vollstoff 

zurück *KREEEIIISCH!!!*  (ja, das klingt 

wirklich so!), bis er mit uns auf 

gleicher Höhe ist. Dann kurbelt 

er das Fenster herunter und 

präsentiert mir eine schnee-

weiß blinkende Zahnreihe.  
* * 

Es ist der Weihnachtsmann von eben *SCHÜTTEL 
UND SCHAUDER*, der Moppie erst vor wenigen 

Minuten mit seiner dämlichen Kamera fotografiert 

hat. Nur ohne Bart und Kapuzenzipfelmütze!

Vollautomatisch beschleunigen Penny und ich 

unseren Schritt. *KLOCKER-DI-TRAB*
Die pinkfarbene Rostlaube rollt langsam neben uns 

her und der Fahrer  lässt das Kameraobjektiv aus-

fahren – bis es (gefühlt) 2 Meter lang ist und beinahe 

Moppies Allerhintersten berührt.

 Hau’n Sie bloß ab, Sie Weihnachtsmann! , 
brülle ich zornig. * *  

Doch der Typ lacht nur dreckig. *HEHEHEHE!*
Dann macht es *KLICK-KLICK-KLICK*, und ehe ich  

bis 3 zählen kann, ist das Objektiv auch schon 

wieder im Wagen verschwunden. Der Typ 

kurbelt die Scheibe hoch, tritt das Gas-

pedal durch und brettert davon. 

34

98931_Copp_62453_ploetzlich_pony_bd4.indd   34-35 07.08.19   16:50



„Verdammt!“, ertönt Pennys Stimme in meinem 

Kopf. *FLUCH*
„Reg dich nicht auf“, beschwichtige ich sie, während 

ich damit beschäftigt bin, mich wieder abzuregen. 
*COOL DOWN* (Das ist Englisch, wird „kuhl daun“ 

ausgesprochen und heißt so viel wie sich 
beruhigen . *GRINS UND ZWINKER*)

„Das sagst du so leicht“, 

grummelt Penny und 

bleibt wie angetackert 

stehen. 

Sie schlackert mit den 

Ohren und schleudert dem 

Ami-Schlitten feurig gewürzte Blicke hinterher.

„Dieser blöde Kerl hat doch überhaupt nichts  

gesehen“, erwidere ich. 

Jedenfalls nichts, das uns irgendwie gefährlich 

*SCHLOTTER* werden könnte.

„Hat er wohl“, widerspricht Penny energisch. „Näm-

lich ein Mädchen und ein Pony, das ein bewusstloses 
Mädchen auf seinem Rücken trägt.“

„Genau!“, bestätige ich und zupfe sanft an ihrer 

Mähne. „Und jetzt lass uns weitergehen, bevor  

Moppie womöglich aufwacht und merkt, dass unsere 

gemeinsame Freundin verschwunden ist und sie 

selbst quer über einem  Pony hängt.“ 

*SCHRECK LASS NACH!*

Langsam setzt Penny sich wieder in Bewegung. 

„Er hat gesehen, dass wir vor ein paar Minuten noch 

3 Mädchen waren“, sagt sie. „Und jetzt fehlt plötz-

lich eins. Stattdessen ist nun ein Pony da!“ 
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Ich zucke die Achseln. „Stimmt, aber …“

„Wo soll denn das so schnell hergekommen sein?“, 

fällt Penny mir aufgebracht ins Wort. „Ist es etwa 

aus einem der Hauseingänge herausspaziert?“ 

*FLÖT UND *

(Na ja, so ungewöhnlich wäre das noch nicht einmal. 

Zumindest nicht, was Penny betrifft. Da kommt so 

etwas durchaus schon mal vor. Zum Beispiel, wenn 

unsere Nachbarin, Frau Hufstedt, uns mit ihrer  

wiehernden Lache  * * beglückt 

und Penny sich mitten im Treppenhaus verwandelt.)

„Oder zwischen den Gehwegplatten  

hervorgewachsen?“, fährt Penny fort.  

*BERST UND SCHIESS IN DIE HÖHE*

„Man könnte dich genauso  

gut auch einfach aus einem der 

Transportautos ausgeladen haben“, 

halte ich dagegen. „Und gleichzeitig ist das 

dritte Mädchen in einem der 

Hauseingänge verschwunden. 
Vielleicht wohnt es hier ir-

gendwo“, füge ich augenzwinkernd *KLIMPER* hinzu.

„Vielleicht hat dieser Weihnachts mann uns aber 

auch die ganze Zeit über beobachtet“, befürchtet 

Penny.

„Das glaube ich nicht“, versuche ich sie erneut zu 

beruhigen. (Obwohl ich selber mittler weile ebenfalls 

ein bisschen beunruhigt bin.) Doch ich will Penny 

nicht in  versetzen. 

„Jedenfalls kann er uns nicht die ganze Zeit im 

Visier gehabt haben“, setze ich hinzu. „Irgendwann 

muss er schließlich in seine dusselige Ami- 

Kutsche gestiegen sein.“

„Und was, wenn er meine Verwandlung 

mit bekommen hat?“, fragt Penny 

panisch. 

(Mist! Das hat schon mal nicht geklappt!) 
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 Unwahrscheinlich , sage ich hastig. 

Schließlich gibt es wirklich  

haufenweise *TÜRMAUF 
UND STAPEL* gute  

Gründe, die dagegen- 

sprechen. (Das hoffe ich 

zumindest. *BET*)

„Aber nicht ausgeschlossen“, 

hält meine Freundin 

sofort dagegen.

 Okay , lenke ich ein. 

„Allerdings hat dieser 

unverschämte Weihnachts affe … äh, -mann … 

keine Anstalten gemacht, dich 

einzufangen. Stattdessen 

ist er wieder abgedüst.  

Und damit riskiert er 

schließlich, dich aus 

den Augen zu  

verlieren.“  

*GLOTZ DRAN VORBEI* 

„Hmmm …“ Penny zieht eine Schnute, 
was so unfassbar süß aussieht, dass 

ich sie am liebsten auf ihr weiches  

Samtmaul knutschen würde. *SCHMATZ*  

„Aber er hat uns fotografiert.“

„Falsch“, widerspreche ich. „Er hat Moppie fotografiert. 

Für dich und mich hat der sich nicht die Bohne 

(Karotte / Erbse / Linse) interessiert.“

Penny lässt die Unterlippe fallen und 

zieht nun ihre Nüstern kraus. (Was 

auch ganz süß aussieht, aber nicht sooo.)

 

                     
Meinst du echt?

Ich nicke heftig. „Absolut!“
Moppie hat inzwischen angefangen zu schnarchen 

*CHRRR*, was zumindest mich ein wenig beruhigt. 

Denn irgendwie ist das doch der Beweis dafür, dass 

sie nicht komplett ohnmächtig ist (was ja so ähnlich 

wäre wie betäubt). Oder gibt es etwa Leute, die 

schnarchen, während man sie am Blinddarm operiert? 
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Ach, auch egal ! Wir haben jetzt nämlich das Ende 

der Straße erreicht. Ich trete einen Schritt vor und 

spähe nach rechts und links. Von dem Weihnachts-

mann und seinem Schlitten (hahaha!) fehlt jede 

Spur. Penny, Moppie und ich atmen gleichzeitig auf.

Gute Frage!

Hektisch gucke ich mich um und 

dabei fällt mein Blick auf das 

Straßenschild. 

„Klumpfußweg … Ecke Zeckenallee.“ 
OMG! (In manchen Gegenden möchte 

man echt nicht wohnen!!!)

„Und was mache ich hier?“, stöhnt Moppie.

„Ähm … ääääh …“, stottere ich. *STAMMEL* und 

„Bitte, lass dir was einfallen, Pia!“, fleht Penny. 

„Schnell!“ *DRÄNGEL*
Tut mir leid, aber schnell funktioniert bei mir in 

solchen Situationen fast nie. Und deshalb versuche 

ich es einfach mit der (halben) . „Wir 

bringen dich ins Krankenhaus.“

„Wer WIR?“, will Moppie wissen.

„Ja, also ich … und …“  *NOCH MEHR STAMMEL*
„Das Rentier?“

„Welches Rentier?“, frage ich.

Äh … Moment mal … Hat Moppie sich da gerade 

wirklich gerührt?

„Moppie!“, rufe ich (ein bisschen erschrocken, vor 

allem aber unendlich erleichtert).

„Wo bin ich?“, murmelt sie.

Äh … ähm …
Hä?
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„Na, das hier!“, sagt Moppie und 

klopft mit beiden Händen 

Pennys Flanke.

Ich fasse es nicht!  Moppie 

denkt, Penny ist ein Rentier. 
Den Engeln (oder wem auch 

immer) sei Dank! Das ist unsere 

Rettung! 

*EIN STEIN VOM EN PLUMPS*
„Aber wieso ist es verkehrt rum?“, fragt sie weiter.

„Ist es nicht“, versichere ich ihr.

„Der Himmel ist auch auf dem Boden“, beharrt 

Moppie. „Die ganze Welt ist andersrum.“
Wieso hört sie mir eigentlich nie richtig zu? 

*KNURR*
„Und du hängst mit deinen Füßen in den Wolken“, 

kichert Moppie.  

*GLUCKS UND GACKER* 
„Tu ich nicht!“

„Tust du wohl!“ 

*GACKER UND ZAPPEL*

„Tu ich nicht!“

„Wohl!“ 

*ZAPPEL UND RUTSCH*
„Nein!“

„Doch!“ 

*PLUMPS, KLATSCH UND GACKER*
„Hihihi! Jetzt nicht mehr!“, johlt Moppie.

Sie liegt mit dem Rücken auf dem Bürgersteig und 

lacht sich 1/2 tot. 

„Ihre Zunge ist wieder okay!“, jubelt Penny.

„Du hast recht!“, rufe ich. „Moppie, deine Zunge ist 

wieder okay!“
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„Welche Zunge?“, fragt Moppie.

„Na, die, die du im Mund hast“, sage ich.

Moppie schielt auf ihren Mund 

und streckt die Zunge heraus.

„Ach so, die“, meint sie 

 schulterzuckend.

Oh Mann! Ich bin so unglaublich 

froh, dass sie wieder normal ist!!! 

Erleichtert halte ich ihr meine 

Hand hin und frage, ob sie aufstehen kann.

„Klar“, sagt Moppie, rappelt sich auf die Füße – und 

klappt sofort wieder in sich zusammen. 

*WRUMMS*

„Wohl doch nicht“, murmelt sie.

Ich tätschele ihr sachte die Schulter. *PATSCH UND 
STREICHEL* „Mach dir keine Sorgen, wir sind ja  

schon auf dem Weg ins Krankenhaus.“

„COOL“, sagt Moppie und strahlt wie ein Honig
kuchenpferd . 

*   *

„Wer ist wir?“, fragt sie dann. 

„Na ja … also …“, erwidere ich.  

*STAMMEL* „Das Rentier und ich. Vielleicht könntest 

du dich diesmal richtig draufsetzen … Natürlich 

helfe ich dir dabei“, füge ich noch rasch hinzu.

Moppie betrachtet Penny stirnrunzelnd. *GRÜBEL*
„Das Rentier hat keine Hörner“, meint sie schließlich 

und schneidet *SCHNIPP-SCHNAPP* eine  

Grimasse. *ULKIG GUCK*
„Stimmt“, gebe ich zu.

„Und wo soll ich mich dran festhalten?“, will sie 

wissen.

„Ähm … an der Mähne …?“, schlage ich zögernd vor.

 , erwidert Moppie fröhlich. 

24 Sekunden später thront sie ganz ohne meine 

Hilfe breit grinsend *GRIEN* (und mit einer neuen 

fetten Beule unter ihrem Scheitel) auf 

Pennys Rücken und wir können 

unseren kleinen Spaziergang 

ohne weitere  

Zwischenfälle 

fortsetzen.
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Bis zum Krankenhaus ist es zum  nicht mehr 

weit. Während Penny mit Moppie auf dem Rücken 

vor dem Notfalleingang stehen bleibt, flitze ich 

schnell zum Empfangstresen, um Hilfe zu holen.

„Ein   hat in der Stadt nun wirklich nichts zu 

suchen“, meckert uns einer der weiß gekleideten 

Ärzte an (vielleicht ist es auch ein Sanitäter oder 

Pfleger), die mir nach draußen gefolgt sind. Er ist 

groß und kräftig und trägt eine gewaltige blonde 

Tolle auf dem Kopf, die aussieht wie eine riesige 

australische Wellenreiter-Welle. Vorsichts-

halber bringe ich ein wenig Abstand zwischen ihn 

und mich.

Kurz zuvor haben zwei andere Ärzte (Sanitäter /   

Pfleger) Moppie von Penny heruntergehoben und 

behutsam auf die fahrbare * * 

Transportliege gebettet.

„Es sucht ja auch nichts“, bemerke ich.  

*IN MICH HINEIN KICHER*
„Werde bloß nicht frech“, erwidert der 2te Arzt 

(Sanitäter / Pfleger). „Mein Kollege meint das ganz 

ernst. Das Tier trägt ja nicht einmal Scheuklappen. 
Nicht auszudenken, wenn es mit deiner Freundin 

durchgegangen wäre.“

„Das ist doch kein Pony!“, grölt Moppie *LACH*, 

„sondern ein Rentier. Und es war total friedlich.“
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Die Ärzte (Sanitäter / Pfleger) werfen zuerst Moppies 

Beule und danach einander einen bedeutungsvollen 

Blick zu. (Soll vermutlich heißen: Das arme Kind hat aber 
ganz schön einen abgekriegt!!!) 

Zum Glück haben die Ärzte (Sanitäter / Pfleger) sie 

auf der Transportliege festgeschnallt. Sonst wäre 

sie vor lauter Vergnügen wahrscheinlich längst 

heruntergerollt *STÜRZ* und hätte ihrem Kopf 

womöglich noch 2 bis 3 weitere Beulen hinzu-

gefügt. *SPRIESS*

 Tschüs,  
 Moppie!   

, rufe ich. „Bis morgen! Wenn du dann 

noch hier bist, komme ich dich auf jeden 

Fall besuchen!“

„Selbstverständlich ist  

sie dann noch hier!“,  

erwidert der tollen - 
lose Arzt (Sanitäter /    

Pfleger) und schon 

tauchen die beiden 

Männer mit  

Moppie auf der 

Transportliege  

im Krankenhaus  

ab.  

*ROLL UND 
RATTER* 

„Ja, ähm …“, sagt der mit der Wellenreiter-Tolle und 

deutet auf den Notfalleingang. „Ich glaube, wir  

sollten deine Freundin jetzt erst mal ganz schnell 

gründlich untersuchen.“

Gute Idee!!!
„Und du bringst das Po… ähm, dieses Tier jetzt 

 in seinen  zurück. Wir benach-

richtigen inzwischen die Eltern der kleinen Moppie.“

 
Ich bin doch nichtklein! , kreischt Moppie und kommt 

aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.  
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Wehmütig und noch immer ein wenig besorgt 

schaue ich den 3en hinterher.

„Und was machen wir jetzt?“, fragt Penny.

Keine Ahnung!
„Vielleicht ein bisschen durch die Stadt reiten?“, 

schlage ich vor. *SCHERZ UND WITZEL* „Du 

musst mir aber bitte versprechen, dass du nicht mit 

mir durchgehst“, füge 

ich mit gespielt ernster 

Miene hinzu. 

„Ich würde mich 

lieber unauffällig 

verhalten“,  

erwidert Penny 

ungerührt.

„Hast du etwa noch immer ein komisches  

Gefühl?“, frage ich, während ich mich auf ihren 

Rücken schwinge.

„Allerdings“, grummelt sie. 

„Schau dich doch bitte  

noch mal um, ob du etwas 

Verdächtiges bemerkst.“

Das mache ich *SPÄH* –  

und prompt wird mir  

ebenfalls mulmig zumute. 

Auf der Straße sind jede 

Menge Menschen. Sie stehen 

auf den Bürgersteigen  

herum *LUNGER*, sitzen in ihren Autos oder 

lehnen sich aus den Fenstern der Häuser. Aber 

nichts und niemand scheint sich zu bewegen.  
Kein Mensch, kein Auto. !  
So als ob die Welt plötzlich stehen geblieben wäre!

Und alle starren uns an. 

* *

Oh Mann! Das ist wirklich gruselig!

 
Wir müssen hier weg

, wispere ich und das lässt Penny 

sich nicht -mal sagen. Langsam schreitet sie an 

den Leuten auf dem Bürgersteig vorbei.
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„So geht das aber nicht“, empört sich eine Frau. 

*WICHTIGTUERISCH GUCK*
„Pferde sind wie “, erklärt uns eine  

andere. „Oder wie Mofas.“

  Oder auch: Hallo!
„Ein Moped wäre mir  

lieber“, erwidert ein  

Jugendlicher mit Justin-  

(ausgesprochen DSCHASTIN-IRGEND-SO-EIN-KOMISCHES- 

NAGETIER)-Frisur. „Die sind schneller.“ *BRAUS* 
„Jedenfalls gehören sie nicht auf den Bürgersteig“, 

meint eine dritte Frau. „Sondern auf die Straße.“

„Da haben Sie vollkommen recht!“, pflichtet ihr ein 

Mann bei. Er zieht ein Handy aus seiner Jacken-

tasche und wischt darauf herum. 

„Ich rufe jetzt die Polizei.“ 

Penny bläht vor Wut die Nüstern. *SCHNAUB*
„Ich gehe garantiert nicht auf der Straße“, raunt sie. 

„Das ist mir viiieeel zu gefährlich.“

„Das musst du ja auch nicht“, entgegne ich 

und tätschele ihr den Hals. „Lass die Leute 

reden und lauf einfach weiter.“

„Und wohin?“, fragt sie.

„Siehst du da vorne das graue Haus mit dem  

DHL-Schild?“, antworte ich und deute die  

Straße hinunter. 

„Ja“, brummt Penny. „Hast du etwa vor, mich in ein 

Paket zu stopfen und an deine  zu schicken?“  

*WITZEL* 

 
Quatsch!

, sage ich. „Ich meine 

ja auch nicht die Poststation, 

sondern die , die 

direkt daran anschließt. Die mit 

den großen Bäumen dahinter!  

Ich glaube, das könnte ein Park sein.“

Penny reckt den Hals und lässt ihren Blick meinem 

ausgestreckten Zeigefinger folgen.

„Hoffentlich hast du recht“, murmelt sie. „So ein 

Park könnte jetzt nämlich das passende Versteck für 

mich sein.“ 
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Mit dem letzten Wort wechselt sie vom Schritt in 

den Trab. *KLOCKER-DI-KLOCKER-DI-KLOCK* 

„Es gibt keinen Eingang“, murmelt sie. *FLUCH*
„Vielleicht ja in der Seitenstraße da vorne“, mut-

maße ich.

Ganz in der Ferne ertönt eine Polizeisirene. 

 

„So ein Mist!“,                schimpft meine Pony-

Freundin *WETTER* und fällt nun vom Trab in 

den Galopp. *KLOCK-KLOCK-KLOCK-KLOCK-
KLOCK* „Wenn die mich einfangen, verwandele 

ich mich womöglich noch vor ihren Augen.“

„Na und?“, sage ich. „Dann wiehere ich  

eben recht zeitig … und schon bist 

du wieder ein Pony.“

(Viel schneller nämlich, als irgendwer gucken kann!)

„Das funktioniert aber nur, wenn du die ganze Zeit 

bei mir bleiben darfst“, hält Penny sofort dagegen. 

Mit dem nächsten Atemzug erreichen wir die 

Seiten straße. Voll und ganz darauf gefasst, dass 

Penny eine Vollbremsung hinlegt, kralle ich mich 

in ihrer schwarzen Mähne fest, damit ich nicht über 

„Nicht so schnell!“, zische ich. „Du wolltest dich doch 

unauffällig verhalten.“

„Hat sich erledigt“, erwidert Penny und schwenkt 

ihren Kopf unwillig hin und her. „100pro gibt es 

niemanden hier, der bereits mehr aufgefallen ist 

als wir.“

Da kann ich ihr leider nicht widersprechen.  

*GRUMMEL* Ich halte also mal schön die Klappe 

*SCHWEIG*, und Penny trabt eilig weiter, bis  

wir die   erreichen. 
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ihren Kopf hinweggeschleudert werde. (Ich fühle mich 

nämlich noch nicht fit genug für einen doppelten Salto.) 

Doch sie galoppiert einfach weiter *KLOCK-KLOCK-
KLOCK-KLOCK-KLOCK* – haarscharf um die Ecke 

herum (womit ich überhaupt nicht gerechnet habe), 

sodass ich beinahe seitlich von ihr herunterrutsche. 

 
Schon

gut , entgegne ich, denn in diesem Augenblick 

entdecke ich das große schmiedeeiserne Tor in der 

Hecke. Es ist 2-flügelig und einer der beiden Flügel 

steht offen. *JUHUUU!* So geschwind wie ein 

Wieselkind (jihaaa, das reimt sich!) sind wir auch 

schon hindurchgeschlüpft.

„Perfekt “, höre ich Penny murmeln, während ich 

mich von ihrem Rücken herunterrutschen lasse.

Bevor ich mir ebenfalls einen Überblick verschaffen 

kann, ist sie bereits in einer mit dichten Büschen 

umwachsenen Baumgruppe abgetaucht.

„Fühlst du dich da sicher?“, erkundige ich mich.

„Mhm“, antwortet Penny. „So einigermaßen. Auch wenn 

es zwischen diesem Gestrüpp hier alles andere als 

gemütlich ist. Für dich ist jedenfalls kein Platz mehr. 

Leider“, fügt sie mit einem leisen Seufzen hinzu.

 Echt nicht? , frage ich und biege vorsichtig 

ein paar Zweige auseinander. 

„Mensch, Penny!“, meckere ich. „Willst du, dass ich 

mir den Hals breche?“

Die Antwort ist so klar wie Kloß - 

brühe (ohne Klöße und Grünzeug): Nein.

„Okay, dann …“ Weiter komme ich nicht.

 Tut mir leid  
, fällt Penny mir zerknirscht ins 

Wort. „Da sind wohl die Hufe (oder 

meint sie Pferde?) mit mir durchgegangen.“

Klar!
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Penny steht tatsächlich eingepfercht wie in einer  

überfüllten Straßenbahn (ähm … wie komme ich jetzt 

ausgerechnet da drauf? *GRÜBEL*) zwischen den 

Büschen.

*SÄMTLICHE GRAUEN ZELLEN ZUM 
GLÜHEN BRING*
Endlich fällt mir etwas ein. 

„Will deine Mutter wirklich, dass wir ihr auf dem 

Weihnachtsmarkt helfen?“, frage ich. 

„Aber klar doch“, sagt Penny. „Wieso denn nicht?“

 Na ja … , druckse ich. „Bisher hat sie für ihre  

Pralinen nicht gerade viel Werbung gemacht. 

Außerdem ist es für dich nicht ganz ungefährlich. 

Auf dem Markt gibt es bestimmt …“

„Für mich ist es doch nirgendwo ungefährlich“, 
unterbricht Penny mich. „Oder würde ich sonst etwa 

hier in diesem Gebüsch rumstehen?“

„Nein … ähm …“, beginne ich *STAMMEL*, doch wieder 

lässt meine -Freundin mich nicht zu Wort 

kommen.

„Entweder ich trage meine Ohrstöpsel und 

bin vor allem Gewieher sicher, kriege 

aber alles andere nicht mit. Und zwar 

weder vom Schulunterricht noch von 

dem, was du mit  bequatschst“, erwidert 

Penny aufgebracht. „Oder ich bin eben nicht sicher!“ 

„Zum Glück dauert es ja nicht mehr lange, bis du 

dich zurückverwandelst“, versuche ich sie zu  

trösten und überlege, womit ich sie ablenken kann. 
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„Bisher hast du es doch fast jedes Mal geschafft, dir 

die Stöpsel rechtzeitig in die Ohren zu stopfen“, 

entgegne ich.

„Ja!“, stößt Penny aus. „Weil ich ständig darauf 

 konzentriert bin und auf alles gefasst sein 

muss. 

Was glaubst du wohl, wie stressig das ist? Niemals 

bin ich wirklich entspannt, weil ich immer … und 

immer … und immer daran denke, dass ich mich 

jede Sekunde in ein  verwandeln könnte.“

Betroffen sehe ich sie an.*STARR* Auf einen solchen 

Gefühlsausbruch war ich nämlich gerade nicht 

gefasst.

„A-aber d-du kennst es d-doch überhaupt nicht 

a-anders“, stammele ich weiter. 

 Stimmt! , krächzt Penny. Sie lässt Kopf und 

Ohren hängen. *BAUMEL* „Früher hat mir das auch 

nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Doch jetzt, wo 

ich dich und Moppie kenne und alles so schrecklich 

kompliziert geworden ist … und wo ich endlich eine 

richtig gute  habe und sogar noch 

eine zweite dazubekommen könnte, wünsche ich 

mir nichts sehnlicher, als ein ganz normales 

 zu sein.“
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Inzwischen hat es zu schneien begonnen. *RIESEL* 

Dicke weiße Flocken schweben langsam auf  

uns herab. Sie bedecken Pennys Fell und  

verfangen sich in ihren langen schwarzen  

Wimpern. Noch immer hält sie ihren Kopf gesenkt. 

 Und ich stehe da wie festgeschraubt, starre sie 

an *GLOTZ* und weiß nicht, was ich sagen soll.  

*GRÜBEL*
Nein! Halt! Stopp! Im Gegenteil!

Eigentlich wüsste ich es sogar ganz genau.  

Zumindest, wenn es nach meinen Wünschen  

ginge. Dann nämlich würde ich jetzt wie eine  

Verrückte auf Penny einreden. *QUASSEL*  

Ich würde ihr in den buntesten Farben *BLINK 
UND SCHILLER* ausmalen, wie toll es ist, dass sie 

beides sein kann: ein Mädchen und ein Pony. Ohne 

Penny war mein Leben nur halb so aufregend und 

ohne sie hätte ich wahrscheinlich niemals reiten 

gelernt. 

Wen soll ich denn streicheln, 
wenn du kein Pony 
mehr bist?, rutscht es 

mir fast heraus, in 

letzter Sekunde 

 verkneife ich es mir.  

*BEISS AUF DIE LIPPE* 
Stattdessen falle ich Penny um den 

Ponyhals und schmiege mich ganz fest an sie. 
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„Vielleicht k-könntest du es dir ja zu Weihnachten 

wünschen“, stammele ich. „Ich jedenfalls würde  

alles tun, was ich kann, damit du für immer ein 

Menschen mädchen bleiben darfst.“ Und in diesem 

Moment meine ich das auch genauso. „Aber leider 

bin ich ja nicht der Weihnachtsmann.“ Geschweige 

denn eine Fee, die einen Ponyfluch vertreiben kann. 

Plötzlich macht es hinter Penny:  

 halt dich fest! , kreischt Penny 

in meinem Kopf. 

Durch ihren Hals geht ein kräftiger Ruck und schon 

heben meine Füße vom Boden ab. *SCHLEUDER* Mit 

einem erstickten Schrei in der Kehle * *und 

wild zappelnden Beinen lande ich auf Pennys Rücken. 

Meine Pony-Freundin macht einen Riesensatz 

aus dem Baumgruppengebüsch heraus. Wie vom 

Flitzebogen abgeschossen saust sie an der Außen-

hecke vorbei auf das andere Ende des Parks zu.

„Bist du  geworden!“, brülle ich, während 

ich mich in Pennys Mähne festkralle und meine 

Oberschenkel an ihre Flanken presse. Nur mit Müh 
und Not kann ich mich auf ihr halten.

„Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten“, 

erwidert Penny trocken. „Aber ich bin auf der Flucht.“ 
„Vor wem?“, brülle ich. *SCHREI*
„Na, vor diesem Klick… äh, Weihnachtsmann“, 
entgegnet Penny schnaubend.

„Bist du sicher?“, frage ich. 

„Dass ich auf der Flucht bin?“, fragt Penny irritiert 
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zurück. „Oder dass ich ein Kameraklicken gehört 

habe?“

„Nein, dass es der Weihnachtsmann war!“, schreie 

ich. *BRÜLL*
„Absolut!“, bestätigt Penny. * * „Ich habe 

seinen roten Mantel durch die Zweige schimmern 

sehen. Du hast dich geirrt, Pia! Er ist gar nicht 

hinter Moppie her gewesen. Dieser Weihnachts-

mann verfolgt  mich!“
Mist!  Mist! Mist!*FLUCH*
„Kannst du mal nachschauen, ob er uns noch  

immer auf den Fersen ist?“, bittet sie mich. 

Verdammte Hacke (Besen / Schrubber /  

Staubsauger), keine Ahnung, wie 

ich das während dieses irren 

Galopps bewerkstelligen 

soll. Aber Pennys 

Panik ist mittler-

weile auch auf mich über-

gesprungen. * * Und so vergrabe ich meine 

Finger noch etwas fester in ihrer Mähne und drehe 

meinen Kopf wie wild in alle Richtungen.  

*KREIS UND SCHWINDEL*

Doch ich sehe keinen Weihnachtsmann. Ich entdecke 

nicht einmal das klitzekleinste bisschen Rot!

 geht ein Licht in meinem Ober-

stübchen an, und im nächsten  

Moment ist mir so schlecht, dass ich 

mich beinahe übergeben muss. *KOTZ* 
„Halt an, Penny!“, würge ich hervor. 

Inzwischen haben  

wir das andere Ende des Parks  

erreicht und Penny legt tatsächlich  

eine Voll bremsung hin.  

Halt sofort an!
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„Was ist denn los?“, schnaubt sie.

„Wir haben einen Fehler gemacht!“, sprudelt es aus 

mir hervor. „Wir müssen sofort umkehren!“
„Ich bin doch nicht lebensmüde“, erwidert sie. „Nie 

und nimmer …“

„Mensch, Penny, jetzt denk doch bitte mal nach!“, 

falle ich ihr ins Wort. *PURZEL* „Wenn dieser 

verflixte Weihnachtsmann deine Verwandlung 

wirklich fotografiert hat, dann dürfen wir nicht vor 

ihm weglaufen. Dann müssen wir ihm hinterher 

und ihm die Kamera abnehmen, bevor er dieses 

Foto womöglich an eine Zeitung verkauft oder im 

Internet  veröffentlicht.“

„Scheiße!“, sagt Penny. (Ein Wort, das sie unter  

normalen Umständen niemals in den Mund 

nehmen würde. *BÄÄÄH!*) Gleichzeitig 

äpfelt ein dicker Haufen hinter 

ihr auf den Boden. *PLATSCH* 

„Los!“, feuere ich sie an.  

*KNISTER UND ZÜNGEL* 
„Bring mich wieder zu diesem Baumgruppen-

gebüsch, ehe der Weihnachtsmann über alle Berge 
ist. Ich verfolge ihn alleine. Und du bleibst hier im 

Park, bis du dich wieder in ein Mädchen verwandelt 

hast.“

Zum Glück hat Penny nichts gegen meinen  

einzuwenden, sondern macht sofort eine Hundert-

achtzig-Grad-Wende und prescht in einem Irrsinns- 

 Affen-Zahn (oder auch Wahnsinns-Rhinozeros- 

Horn) zurück.

Noch im Galopp lasse ich mich von ihrem Rücken 

hinunterrutschen, gerate 

kurz ins Straucheln  

*MIT DEN ARMEN IN DER 
LUFT HERUMPADDEL*  
und tauche dann 

hastig unter den 

Büschen ab.

Ohne lange zu über-

legen, quetsche ich 

mich durch die dahinter 

liegende Hecke. 

*KRATZ UND PIKS*  

Ich schiebe mir die Perücke aus der Stirn *ZERR UND 
WURSCHTEL* und sehe (ebenfalls zum Glück!) genau in 

die richtige Richtung. Denn just in diesem Augen-
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blick fällt mir der  leuchtend 

rote Mantel ins Auge. 

Dummerweise steigt er 

gerade mitsamt dem dazu-

gehörigen Weihnachts mann  

in den rostig-pinken Schlitten, 

der auf der gegenüber liegenden 

Straßenseite parkt. Verfluchter 

Mist! Was mache ich denn jetzt? So ganz ohne 
Motor!
„Wie wär’s mit einer Pferdestärke?“ (auch PS 

genannt), ertönt da Pennys Stimme in meinem Kopf. 

*HUCH!* Kann Penny etwa Gedanken lesen?

Verdattert drehe ich mich um *WIRBEL* 

und sehe direkt in die samtdunklen 

Augen meiner Freundin.

„Was machst du denn hier?“, 

platzt es aus mir heraus. *STOTTER 
UND STAMMEL* „Ich dachte, du 

willst nicht entdeckt werden!“

„Na, hör mal!“, erwidert Penny empört. 

„Ich wäre ja wohl eine schöne , wenn 

ich dich das hier ganz alleine machen lassen würde!“

Mir liegen mindestens  Gründe auf der Zunge, 

weshalb ich das für eine Kack… ähm, nicht  gute 
Idee halte. 

Vor Aufregung bekomme ich allerdings nicht mal 

einen davon über die Lippen. Außerdem wirkt  Penny 

ohnehin fest ent schlossen, sich von meinen 

 Einwänden nicht beeindrucken zu lassen.

„Meine eigene Sicherheit interessiert nun wirklich 

niemanden, wenn meine   Freundin in 

ist“, fällt sie mir ins Wort.  

*STÜRZ UND POLTER*

 

Doch!  

  Mich!
, gebe ich energisch zurück.

„Na, dann passen wir eben gegenseitig aufeinander 

auf“, bestimmt Penny. „Ich kann jedenfalls unmöglich 

die ganze Zeit untätig wie ein ausgestopftes Pferd 

im Gebüsch rumstehen und auf dich warten!“

„Also gut“, lenke ich ein und lege meine Hand 

zärtlich auf Pennys warme Nüstern. „Ich fühle 

mich mit dir zusammen ja auch besser, aber …“

„Kein Aber, sondern nix wie hopp!“, schnaubt meine 
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. Sie 

zwinkert mit dem 

linken Auge und ver-

zieht ihr Maul zu einem 

schiefen Lächeln.   

„Sonst ist der Typ nämlich wirklich gleich …“

„… über alle Berge“, ergänze ich ebenfalls grinsend. 

Mit einem schwungvollen Satz lande ich auf ihrem 

Rücken. 

Nur 2 Sekunden später heult ein Motor auf.  

*JAUL UND KREISCH*  
Unmittelbar danach schert der Ami-Schlitten mit 

laut quietschenden Reifen aus der Parklücke aus 

und braust mit Vollstoff davon. 

„Der ist weg“, sage ich und lasse frustriert die  

Hände sinken.

 Festhalten! , brüllt Penny einmal mehr.

Noch ehe ich mein Gehirn daran erinnern kann, 

dass es meinen Muskeln auf der Stelle überlebens-
wichtige Befehle erteilen muss, galoppiert sie los. 

Ich werde in die Höhe katapultiert – und wäre 

fast dort oben geblieben (und kurz darauf unweiger-

lich hinter meiner Pony-Freundin auf dem Pflaster 

gelandet *AUTSCH!*), wenn ich nicht meine Arme doch 

noch geradezu blitzartig *  * um 

ihren Hals geworfen hätte. 

„Hey, was soll das?“, keuche ich. „Den Ami-Schlitten 

holst du doch nie ein! Du bist nur ein  PS und der 

da hat mindestens 100.“ (Schätzungsweise. So genau 

kenne ich mich mit Autos leider nicht aus.)

„Schon klar“, erwidert Penny. *JAPS* „Deshalb werden 

wir uns ja auch gleich noch ein paar Pferdestärken 

mehr unter die Hufe schnallen.“
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Äh…  Wie jetzt? Will sie etwa auf Skier umsteigen? 

(Wobei ich keine Ahnung habe, wo sie die so schnell 

hernehmen sollte!)

Gegenverkehr *KREISCH!*) und ist ebenso eindeutig 

schneller als alle anderen Autos. 

 Achtung!!! , schreit Penny.  *BRÜLL* „Ich springe!“

  

„Doch“, meint sie nur und schon heben wir ab. 

*NOCH SEHR VIEL LAUTER KREIIISCH!*
Du weißt doch gar nicht, was dieser Pick-up geladen 

hat … (Will ich eigentlich sagen.) Aber mir bleibt so 

dermaßen die Luft weg, dass ich keinen weiteren 

Ton herausbringe. *  UND RÖCHEL*  

Außerdem sehe ich sie bereits – die prall *BERST* 

gefüllten Säcke, die die Ladefläche des dunkelroten 

Wagens bedecken. Hoffentlich sind da keine Ziegel-
steine drin, denke ich noch, als unser Flug jäh  

abgebremst wird und um uns herum eine dichte 

weiße Staubwolke aufsteigt. 

Penny dreht ihre Ohren nach hinten und wirft einen 

Blick zur Seite. „Wart’s einfach ab und halte dich vor 

allem weiter gut fest“, antwortet sie meinen Gedanken.

Auf der Fahrbahn neben uns braust ein dunkelroter 

Pick-up heran. (Sprich: Pick-app – nein, das ist keine APP 

[auf Englisch ÄPP], sondern ein ganz normales Auto, 

das anstelle einer Rückbank und eines Kofferraums 

eine große offene Ladefläche besitzt.)

Der Pick-up fährt eindeutig auf der falschen 

*ALAAARM!* Seite (nämlich auf der Spur mit dem 
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„Mehl!“, jubelt Penny. „Das nenne ich ja mal perfekt!“
„Was … ist … denn … daran … perfekt?“, frage ich nach 

Atem ringend. *KEUCH* „Ich sehe gar nichts mehr. 

Erst recht keinen pinken Ami-Schlitten.“

Erstens ist mir die Perücke über die Augen  

gerutscht. Und zweitens zerrt jetzt auch 

noch der Fahrtwind an ihr, sodass ich sie 

kaum mehr an die richtige Stelle gerückt 

bekomme. *ZUPF UND SCHIEB* Zudem 

kratzt mich dieses blöde Mehl im Hals. *HUST*  
(Wobei das natürlich eher weniger mit Gar-nichts-

mehr-sehen-Können zu tun hat.)

„So sind wir jedenfalls genauso schnell wie der 

Weihnachtsmann“, entgegnet Penny. „Übrigens 

könntest du ruhig mal meinen Sprung, den Flug 

und die Landung loben. Ich habe das nämlich 

gerade zum ersten Mal gemacht!“

Na super!
Unter ihren Hufen sind ja auch nur 4 Säcke voller 

Mehl geplatzt. Dichter Nebel ist gar nichts dagegen! 

Da spielt es schon fast keine Rolle mehr, dass ich vor 

lauter Perückenhaaren nur noch Pink sehe. 

„Du weißt doch überhaupt nicht, ob wir noch immer 

in die gleiche Richtung fahren wie der Typ mit   

dem Ami-Schlitten. Der könnte längst irgendwo 

abgebogen sein“, brülle ich und versuche, die Mehl-

wolke mit meinen Händen zu vertreiben. *FUCHTEL* 
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„Da hast du leider recht“, gibt Penny kleinlaut zu. 

„Außerdem …“

                        , stoße ich alarmiert hervor.

„ … hab ich das Gefühl, dass die Stunde bald um ist.“

Sie hat es kaum ausgesprochen, da sause ich bereits 

in die Tiefe und lande mitten in einem der auf-

geplatzten Mehlsäcke. 

Unmittelbar neben mir ragen 2 Jeanshosenbeine auf.

„Weißt du, was?“, würge ich hervor.

 

, sagt Penny.

Sie lässt sich in die Hocke hinunter und betrachtet 

mich forschend.

„So langsam habe ich die Nase voll“, erläutere ich ihr.

„Ich auch“, gibt sie breit grinsend zurück. *GRIEN* 

„Voll Mehl nämlich.“ *HATSCHI*
„Hatschi! Hatschi! Hatschi!“, pflichte ich ihr bei.

Und schon müssen wir beide lauthals loslachen. 

 
Dabei ist die Situation, in der wir hier gerade  

80 81

98931_Copp_62453_ploetzlich_pony_bd4.indd   80-81 07.08.19   16:50



stecken (oder besser gesagt: blindlings durch die Stadt 

rasen), wirklich alles andere als lustig.

Nachdem der Pick-up ungefähr 10 Minuten mit 

Volldampf durch die Straßen gedüst ist  

*BRETTER*, drosselt er plötzlich das Tempo und 

kommt überraschend sachte zum Stehen.

„Wo wir hier wohl sind …?“, murmele ich und wage 

einen Blick über die Ladeklappe, an der Penny  

und ich uns während unserer HÖLLENFAHRT fest-

geklammert haben.

Noch immer sind wir in dichten Mehlnebel gehüllt 

und ich erkenne leider so gut wie gar nichts rund 

um uns herum.

, meint Penny und richtet sich vorsichtig auf. 

„Lass uns lieber abhauen, bevor der Fahrer merkt, 

was mit seiner Ladung passiert ist. Hoffentlich 

bekommt er deswegen keinen Ärger.“
„Das hoffe ich auch“, sage ich, stütze mich an der 

Seitenkante auf und schwinge meine Beine über die 

Klappe.

Langsam lasse ich mich zu Boden gleiten und 

helfe anschließend Penny herunter.

„Mensch, mir tun ganz schön die Knochen weh“, 

stöhnt sie. *JAUL UND JAMMER*
Kein Wunder, finde ich. So wie sie vorhin vom 

 Bürgersteig abgesprungen und anschließend auf 

den Mehlsäcken gelandet ist! Eigentlich kann sie 

froh sein, dass sie sich dabei nichts gebrochen hat.

„Stimmt“, sagt sie und zwinkert mir zu. *BLINZEL*
Oh Mann! Allmählich geht mir dieses 

Gedankenlesen ja doch ein wenig 

auf den Keks . (*KNABBER*) 
„Nur keine Panik“, wiegelt Penny  

ab, packt mich am Handgelenk und zieht 

mich mit sich fort. Weg von dem Pick-up und 

 hoffentlich raus aus dieser verfluchten Mehlwolke.

„Dinge, die nur dich angehen, bleiben natürlich dein Egal
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Geheimnis“, erklärt sie mir. „Ohnehin krame ich 

nicht einfach so in deinem Kopf herum.“

„Sondern?“, frage ich, während wir noch immer 

damit beschäftigt sind, aus der Mehlwolke heraus-

zukommen.  

(*WOMÖGLICH DIE GANZE ZEIT IM KREIS LAUF?*)
„Na ja, hin und wieder schnappe ich schon mal etwas 

auf“, gibt Penny zu. „So wie gerade eben. Aber 

 eigentlich benutze ich das Gedankenlesen nur 

ausnahmsweise. Zum Beispiel, wenn eine schnelle 

Verständigung nötig ist.“

Augenblicklich sehe ich sie bildlich vor mir: wie sie 

in meinem Oberstübchen herumrennt (als Mädchen 

oder als Pony? *GRÜBEL*) und 

dort auf der Suche 

nach einem wich-

tigen Gedanken 

eine Schublade 

nach der anderen aufzieht. 

Das ist schon irgendwie 

lustig , aber 

auch ein bisschen gruselig. 
*SCHAUER* 

Nach etlichen Metern (Minuten?) wird die Sicht 

endlich klarer. Ich bleibe stehen, reibe mir ein  

halbes Pfund Mehl aus den Augen *SCHAUFEL* 
und versuche, mich zu orientieren. 

„Das ist doch der große Innenstadt-Parkplatz!“, rufe ich, 

nachdem ich einmal in alle Richtungen geschaut habe.

, bestätigt Penny. Sie streckt ihren  

bemehlten Arm aus. „Und gleich da vorne hinter 

dem Lichter bogen mit den Glöckchen *KLINGE-
LINGELING* beginnt der Weihnachtsmarkt.“ 

„Vielleicht ist deine Mutter ja auch schon hier“, 

überlege ich. „Dann könnten wir ihr von den Fotos 

erzählen.“
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Penny schüttelt den Kopf. 

„Lieber nicht“, meint sie. „Sie macht sich nur wieder 

unnötig Sorgen.“

Ich starre meine Freundin an. *STIER*
„Unnötig?“, platzt es aus mir heraus und ich tippe 

mir fast eine Delle in die Stirn. (Zum Glück bin  

ich nicht Moppie!) „Wenn du recht hast und dieser 

Weihnachtsmann deine Verwandlung tatsächlich 

mitgekriegt und fotografiert hat, hätte deine Mutter 

ja wohl allen Grund dazu!“

„Eben“, sagt Penny mit wackelweicher Stimme. „Sie 

würde sofort in Panik geraten und 

alle Zelte (Weihnachtsbuden?) 

abbrechen. Schon morgen 

wären wir nicht 

mehr in der Stadt. 

Verstehst du … 

wir würden uns 

nie mehr wiedersehen.“

* *
Ich starre Penny noch immer an 
*GLOTZ*– und hätte beinahe 

angefangen zu heulen, wenn mir nicht plötzlich 

etwas großes Rotes in die Augen gestochen wäre.

 Da! , stoße ich aus. 

„Was meinst du?“, fragt Penny.

„Den Weihnachtsmann!“, rufe ich.

Meine Freundin dreht sich einmal um die eigene 

Achse. *KREIS UND WIRBEL*
„Wo?“

„Na da!“, zische ich. „Er ist gerade in der dunkelgrünen 

Bude neben dem Weihnachts- abgetaucht.“

 Okay , krächzt Penny. „Und was machen wir 

jetzt?“

„Die Verfolgung aufnehmen?“, schlage ich vor. „Die 

Fotos verlangen? Ihm mit einer Anzeige drohen? 

Oder ihm heimlich die Kamera klauen?“ 

Penny nickt.

„Das mit dem Klauen könnte vielleicht sogar klappen“, 

erwidert sie. „So bemehlt, wie wir sind, erkennt er 

uns womöglich gar nicht wieder.“

„Also los!“ Ich knuffe Penny in die Seite. „Worauf 

warten wir noch?“ (Wohl kaum aufs Christkind. Das 
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läuft nämlich erst in 4 Wochen im ersten 

Fernseh-Programm.) 

So unauffällig (was nicht funktioniert, denn wirklich 

alle Leute starren uns an *GLOTZ, WUNDER UND 
KOPFSCHÜTTEL*) und so schnell (das klappt 

schon besser) wie möglich hasten wir zur 

Weihnachts bude hinüber. Vor lauter 

Leuchtsternen, Glitzerengeln  

und Tannenbaumkugeln  

entdecken wir allerdings erst 

mal gar nichts hinter dem 

Verkaufs tresen. Doch dann auf einmal schiebt sich 

der bärtige Kopf eines Mannes zwischen dem  

ganzen Weihnachtsschmuck hervor. *HUCH!*
Vor Schreck machen Penny und ich einen Satz 

rückwärts.

„Keine Angst!“, knurrt er. „Ich mag keine 

Weckmänner!“
Penny und ich sehen uns an.

Weckmänner?  
*GRÜBEL*

„Und ich fresse auch keine kleinen Kinder“, 

fügt der Mann hinzu. 

Sein Bart ist übrigens orange-

rot und auf dem Kopf trägt er 

eine blaue Pudelmütze. (Zur 

Erinnerung: Weihnachtsmänner 

sehen ganz anders aus!) 

 , mache ich.  

*VERWIRRT GUCK*
Glücklicherweise hat es Penny 

nicht die Sprache verschlagen. 

„Haben Sie hier irgendwo einen Weihnachtsmann 

gesehen?“, erkundigt sie sich.

„Aber klar doch!“ Ein fettes Grinsen zieht den Bart 

des Mannes in die Breite. „Zum Beispiel dort drüben!“

Sein behandschuhter Finger schiebt sich zwischen 

unseren Köpfen hindurch.

Penny und ich sausen herum.

Und wirklich! Unser Weihnachtsmann spaziert gerade 

mitten über den Marktplatz. Auf dem Rücken trägt 

er einen dicken braunen Sack. 

*SCHLEPP*
„Womöglich hat der Kerl seine Kamera darin ver-

steckt!“, sage ich. 
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*FANTASIER*
Penny und ich setzen uns in Bewegung. So leise es 

irgend geht, huschen wir durch den frisch gefallenen 

Schnee hinter ihm her. 

*KNIRSCH* 
Als uns nur noch wenige Schritte von ihm trennen, 

bleibt unser Weihnachtsmann plötzlich stehen.

„Ha!“, rufe ich, mache einen be ten Satz auf ihn 

zu und kralle meine Hände in seinen Sack. 

Der Weihnachtsmann lässt den Sack fallen und ich 

fühle mich bereits als Siegerin *FROHLOCK*, da 

wendet er sich langsam zu mir um.

„Wie bitte? Wen hast du?“, fragt der Weihnachts-

mann – mit einer hohen Frauenstimme!
„Ähm … äh …“, stammele ich.

Unter einer roten Kapuze lugt das runde Gesicht 

einer jungen Frau hervor. Sie trägt eine Brille, 

violetten Lippenstift und einen verrutschten 

weißen Bart. 

„… äh, ich 

dachte, Sie sind 

der Weihnachtsmann“, 
vollende ich mein Gestammel.

„Der bin ich ja auch“, erwidert sie augenzwinkernd. 

„Aber wie es scheint, wohl nicht der richtige.“

Ähm … äh … ja , ist alles, was ich rausbringe.

Hab ich Sie!
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„Vielleicht versucht ihr es mal mit  dem da!“,  

empfiehlt uns die Weihnachtsfrau und deutetet 

die Einkaufsstraße hinunter.

Vor dem Kaufhaus entdecke ich einen 

zweiten Weihnachtsmann, der 

Lebkuchenherzen an kleine 

Kinder verteilt. Ein dritter 

stellt gerade sein Fahrrad 

neben einem Blumenladen 

ab. Außerdem gibt es noch 

einen vierten, der mit dem Rücken an 

einem Glühweinstand lehnt und eine 

Bratwurst mit massig Senf 

futtert. 

*SCHMATZ UND KLECKER*

„  Hier wimmelt es ja nur so 

von Weihnachtsmännern!“, stößt Penny 

hervor. 

Und der, den wir suchen, ist ganz offen-

sichtlich nicht dabei!

„So ein blöder Bockmist!“, fluche ich. „Hätten die 

sich zur Abwechslung nicht mal als Engel verkleiden 

können?“ (Oder meinetwegen  

auch als Osterhasen !  

*HÜPF UND HOPPEL*) 
„Lass uns nach Hause fahren“, 

meint Penny mutlos. „Alles 

andere hat doch keinen Zweck. 

Wir wissen ja nicht mal, ob  unser 

Weihnachtsmann überhaupt hierhergefahren ist.“

Womit sie leider verdammt recht hat! Nun bleibt 

uns nur noch die Hoffnung, dass er Pennys 

 Verwandlung doch nicht fotografiert hat. Die 

Chancen dafür stehen immerhin fifty-fifty. (Das  

ist Englisch, wird „fifftie-fifftie“ ausgesprochen  

und bedeutet so viel wie 50 zu 50.)
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„Wie siehst du denn aus?“, will Mama wissen, noch 

ehe ich die Wohnungstür hinter mir geschlossen 

habe.

Sie scheint mir regelrecht aufgelauert zu haben. 

*SPÄH UND STÜRM*
„Keine Ahnung?“, frage ich zurück. „Wie denn?“

„Du bist von oben bis unten schneeweiss!“, 
erwidert meine Mutter geradezu empört. 

Sie stemmt die Hände auf ihre Hüften und mustert 

mich von der pinken Perücke bis zu den bemehlten 

Snowboots. (Das sind 

Winterstiefel. Snowboots 

ist ebenfalls Englisch und 

wird „Snoubuuuts“  

ausgesprochen.) 

, sage ich und drücke  

                     die Haustür zu. „Es 

schneit ja auch.“ 

„Ach so“, erwidert Mama. Für einen  

kurzen Moment wirkt sie erleichtert. „Und was habt 

ihr mit Moppie gemacht?“, fragt sie dann. „Ihre 

Mutter hat angerufen und mir alles erzählt.“

*HUCH!*
„Was meinst du damit?“, erwidere ich  

lauernd. „Und wer ist ihr?“

„Na, ihr natürlich!“, erwidert meine Mutter  

kopfschüttelnd. „Deine Freundin Penny und du.  

Ihre Mutter verkauft doch Pralinen?“, ver- 

gewissert sie sich. 

„Glaub schon“, murmele ich, während ich 

mir die Snoubuuuts ausziehe.

Ich habe nicht die geringste Lust, hier und jetzt auch 

noch das Thema Penny und ihre Eltern zu vertiefen. 

*GRAB UND BUDDEL*  
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Doch leider geht der Schuss mal wieder nach  

hinten los. *PENG UND KNALL* Meine ausweichende 

Bemerkung *UM DEN HEISSEN BREI HERUMRED* bringt 

meine Mutter nämlich erst recht auf die Palme. 

*WÜT UND KLETTER* 
„Was heißt denn hier, du glaubst?!“, fährt sie mich an.

Vor Schreck weiche ich einen Schritt zurück.

„Na ja … ähm …“, stammele ich. „Bisher habe ich Frau 

Trüffels Laden noch nicht von innen gesehen.“

 Ahaaa! , triumphiert Mama. „Ich nämlich 

auch nicht!“

Erst jetzt fällt mir auf, dass 

sie ein wenig seltsam 

gekleidet ist. *WUNDER* 

Zu einem weißen Hemd 

trägt sie dunkelblaue 

Knickerbocker (auch 

Kniebundhose genannt – 

vermutlich weiß aber sowieso kein 

Schwein *GRUNZ*, wie die aussehen), 

eine kleine gelbe Fliege *SSSUMMM* 
und eine ulkige blau-grün karierte 

Schlägermütze. Das Verrückteste aber 

ist: Aus der Brusttasche ihres Hemdes ragen eine 

Pfeife und eine Lupe hervor. 

„Mama, … was treibst du hier?“, bricht es stockend 

aus mir raus. *STOTTER*
„Was ist denn das für eine Frage!“, empört sie sich 

erneut. „Ich mache meine Arbeit.“

Okaaayyy …??? *STAUN UND GRÜBEL* 

„U-und was ist das für eine Arbeit?“, frage ich 

zögernd.

Früher war sie mal Blumenbinderin . 

*PFLÜCK UND STECK* Aber das macht 

sie schon ewig nicht mehr. Wegen ihrer 

Lesesucht hat sie einfach keine Zeit, 

nebenher auch noch einen Job aus-

zuüben. Außerdem bin ich schließlich noch 

da und hin und wieder kümmert sie sich sogar 

um mich. Allerdings ist das nicht immer besonders 

lustig. *HAHAHAHA* So wie jetzt gerade zum  

Beispiel!

„Ich ermittele“, entgegnet sie, als ob es das Selbst-

verständlichste von der Welt wäre. „Und diesmal 

handelt es sich um einen besonders kniffligen Fall.“ 

*RÄTSEL*
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Diesmal??? Ähm … Soviel ich weiß, wäre es ihr 

alleralleraller-erster Fall. Die letzte Nacht hat 

sie nämlich noch in ihrem schönsten Ballkleid am 

weit geöffneten Wohnzimmerfenster verbracht – 

und gehofft, dass endlich ein Vampir auftaucht und 

sie in den Hals beißt. *KNABBER*
Doch halt! Hat Papa ihr nicht vor ein paar Tagen 

einen Stapel neuer Bücher mitgebracht? 

Sofort zische ich ab ins Wohnzimmer. *WUSCH* 

Und tatsächlich: Dort liegen 5 Detektivromane 

auf dem Tisch neben dem Sofa!

, rufe ich und 

flitze in den Flur zurück. 

„An was für einem 

Fall arbeitest 

du?“

, macht sie, 

presst einen Finger 

gegen ihre Lippen und 

sieht mich verschwörerisch an. 

„Das ist streng geheim.“ 
Ja, klar!

„Du ermittelst aber nicht gegen meine Freundin, 
oder?“, knurre ich.

„Nicht direkt“, erwidert Mama, zieht die Lupe aus 

ihrer Hemdtasche und hält sie mir vors Gesicht.

Ein Riesenauge mit Wimpern wie Spinnenbeine 

mustert mich durch das dicke Glas. *GRUSEL*

„Mama, was soll das?!“, beschwere ich mich.

„Spurensuche“, erwidert meine Mutter, während 

ihr Riesenglupschauge meinen Mund ins Visier 

(ähm, unter die Lupe) nimmt. „Und jetzt streck bitte 

mal deine Zunge heraus.“

 

„Warum das denn?“, protestiere ich. „Du bist doch 

kein Arzt, sondern …“
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„Bei deiner Freundin Moppie war sie angeschwollen“, 
unterbricht Mama mich scharf. „Da interessiert es 

mich natürlich, ob das auch bei dir der Fall ist.“

 
So ein Quatsch

, wiegele ich ab. „Moppie hat sich 

auf die Zunge gebissen. Davon ist sie angeschwollen.“

  Soso.  Meine Mutter lässt  

die Lupe sinken. „Und du?“, 

fragt sie lauernd.  

*EINE SENSATION WITTER*
„Ich habe niemanden  

gebissen“, versichere ich 

ihr. „Nicht mal meine Zunge.“

Mama steckt die Lupe in ihre 

Hemdtasche zurück, zieht stattdessen die Pfeife 

heraus und schiebt sie sich verkehrt herum  

zwischen die Lippen.

„Dasch isch der Beweisch“, nuschelt sie.

„Was für ein Beweis?“, frage ich. 

„,Dasch die Schokolade vergifschtet war“, erwidert 

meine Mutter. *NUSCHEL*
Jetzt kapier ich GAR NICHTS mehr. 

Meine Mutter nimmt die Pfeife aus dem Mund und 

betrachtet sie eingehend.

„Die von  natürlich“, sagt sie 

nach einer 1/2en Ewigkeit.

„Aber, Mama, das ist doch kompletter Unsinn!“, 
rufe ich verzweifelt.

„Da muss ich dich leider enttäuschen, mein Kind“, 

entgegnet sie. „Die Indizien wiegen allzu schwer.“ 

*SCHWITZ UND KEUCH* „Frau Trüffels angeblicher 

Pralinenladen ist vermutlich ein geheimes 

Gift labor“, spekuliert sie weiter. „Zum Glück 

habe ich all die kleinen Schoko ponys, 
die sie uns kurz nach ihrem Einzug 

in den Hufeisenweg geschenkt  

hatte, sofort in den Mülleimer 

geschmissen.“
Und vor allem 

   wofür?!

  Welche  
Schokolade?
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„Das ist doch gar nicht wahr“, widerspreche ich. „Die 

meisten davon hat Moppie gefuttert.“  
*LUTSCH UND SCHMATZ*
„Wie bitte?!“

Als ich das entsetzte Gesicht meiner Mutter bemerke 

*SCHOCK*, wird mir augenblicklich klar, dass ich 

einen furchtbaren  gemacht habe. 

„Jetzt wundert mich gar nichts mehr“, stößt Mama 

hervor. „Die vergifteten Schokoponys, Moppies 

angeschwollene Zunge, der Pralinenladen, der von 

außen nicht einzusehen ist … Ich verspreche dir, 

mein Kind, Penelope Trüffel wird unter dieser  

Indizienlast zusammenbrechen. Den todsicheren 

Beweis werde ich selbstverständlich trotzdem 

noch erbringen.“ 

„Aber das mit den Schokoponys ist doch schon über 

ein halbes Jahr her“, erwidere ich. 

„Das glaubst du!“, sagt meine Mutter.

„Nein, das weiß ich“, stelle ich klar.

Am selben Tag habe ich nämlich Penny kennen-

gelernt. Und weil das ziemlich spektakulär war, 

werde ich es garantiert mein ganzes Leben lang 

nicht mehr vergessen.

„Mama, bitte“, flehe ich. „Du bringst da ein paar 

Dinge total durcheinander.“

„Ganz sicher nicht“, gibt sie energisch zurück.

„Und du bist nicht Sherlock Holmes (sprich: 

 Schärlock Hooms) !“, antworte ich ebenso energisch.

„Natürlich bin ich das nicht“, erwidert sie lachend. 

„Allerdings benötigt der gute Mann dringend meine 

Unterstützung.“
Mit diesen Worten steckt sie die Pfeife  

in ihren Mund zurück. (Diesmal  

übrigens richtig herum. *PUH*)  

Danach holt sie einen Pfeifenstopfer aus 

ihrer rechten und ein Päckchen 

Streichhölzer aus der linken 

Knickerbockerhosen tasche 
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hervor. Sie legt den Kopf in den Nacken, hantiert mit 

dem Stopfer im Pfeifenkopf herum und entzündet 

den Tabak. (Oder was auch immer sich in ihrer Pfeife 

befindet!) *HUST* 

Einen Atemzug *RÖCHEL* später ist unser Flur in 

stinkenden Rauch gehüllt *ÜÄÄÄH!* und ich trete 

eilig die Flucht in mein Zimmer an.

Während ich an meinen Hausaufgaben sitze 

*BRÜT*, wird plötzlich die Tür aufgestoßen und 

meine Mutter stürmt herein. Hochgradig 

alarmiert hält sie mir das Telefon entgegen.

„Moppie am Apparat!“, verkündet sie atemlos. 

* *

Sofort fällt das schlechte Gewissen über mich her. 

Verflixt! Ich hatte mich doch längst bei meiner 

Freundin melden wollen! Aber über die kniffligen 

Matheaufgaben und die Sorge um Penny, den  

Weihnachtsmann und dessen Fotoapparat habe  

ich das glatt vergessen. 

*SCHLECHTGEWISSIG SCHLUCK*
Flugs nehme ich Mama 

das Telefon aus der 

Hand und rufe: 

„Moppie! Alles klar 

bei dir?“

„Joh!“, erklärt sie schmatzend.  
„Binschonwiederschuhausche.“ 
(Ungelogen: Sie sagt das wirklich in 

einem Wort!)

„Was isst du denn da?“, frage ich. „Deine  

Medikamente?“

„Schoähnlisch.“
„Was heißt das?“, hake ich nach. *BOHR*
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Dabei fällt mein Blick auf 

 Sherlock Holmes ’ Assistentin, die 

noch immer mitten in  meinem 

Zimmer steht und mich mit 

einer hochgezogenen  

Augenbraue und einem  1/2 

zugekniffenen Auge mustert.

„Moment mal eben“, sage ich zu Moppie, nehme das 

Telefon vom Ohr und schiebe meine Mutter sanft, 

aber bestimmt in Richtung Tür. 

„Dies hier ist ein Privatgespräch“, betone ich.

„Aber es fällt in meine Zuständigkeit“, entgegnet 

Mama wichtigtuerisch.

„Moppie geht es  gut“, erkläre ich und gebe mir alle 

Mühe, dabei so ruhig wie möglich zu bleiben. 

 *INNERLICH EXPLODIER* „Sie ist wieder zu Hause 

und nimmt brav ihre Medikamente. Du musst dir 

um sie also keine Sorgen mehr machen.“

 Mein liebes Kind! , setzt Mama zu einem  

energischen Widerspruch an. „Ich sorge mich nicht 

nur um deine Freundin, sondern um die ganze 

Menschheit.“

„Meinetwegen“, brumme ich. „Aber das kannst du 

doch auch im Wohnzimmer auf dem Sofa tun. Dort 

hast du es viel gemütlicher.“

„Hm …“ Mama schürzt die Lippen *GRÜBEL* und 

plötzlich *ZACK!* hellt sich ihre Miene auf. 

*LEUCHT* „Wie recht du hast, mein Kind“, pflichtet 

sie mir bei. „Je bequemer ich es habe, desto schneller 

werde ich zu einem Ergebnis kommen.“

3 Sekunden später ist sie aus dem Zimmer gefegt. 
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Ich schließe (sehr leise) die Tür hinter ihr und drehe 

(noch leiser) den Schlüssel um.

„So, Moppie, ich bin wieder da!“, rufe ich ins Telefon 

und lasse mich rücklings auf mein Bett fallen. 

*PLUMPS*
„Isch freu misch schon scho auf den 
Weihnachtschmarkt morgen“, antwortet sie 

endlich einigermaßen verständlich.

„Ich auch“, sage ich. *SCHWINDEL* „Und  

jetzt verrate mir endlich, worauf du  

die ganze Zeit rumlutschst!“

„Auf Schokoponys“, erwidert Moppie. 

„Die hat Penny mir mitgebracht. Sie  

hat mich nämlich vorhin im Krankenhaus 

besucht.“

„Na ja … sooo lange bist du doch gar nicht dort  

gewesen“, sage ich (vor allem, um mein schlechtes 

Gewissen zu beruhigen).

Moppie scheint mich allerdings auch nicht groß 

vermisst zu haben.

„Nö“, bestätigt sie und lutscht ihr Schokopony zu 

Ende. *SCHLÜRF UND SCHMATZ* „Meine 

Zunge ist wieder in Ordnung und sonst auch alles“, 

erzählt sie. „Die haben sogar meinen Schädel  
durchleuchtet.“

 Und? , frage ich. „Haben sie was gefunden?“

„Klar“, sagt Moppie. „Mein Gehirn.“ *KICHER*
Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist!
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steht auf dem Zettel, den Penny mir in 

die Hand drückt, als wir (sie, Moppie und 

ich) uns am nächsten Tag an der Bushaltestelle 

treffen, um zum Weihnachtsmarkt zu fahren. 

Sie deutet auf die winzigen 

schneeweißen Elche an ihren 

Ohren. Ich nicke und recke 

den Daumen. Alles klar! Die 

Elche sind nämlich nicht 

einfach nur (weihnachtliche) 

Ohrringe, sondern gleichzeitig auch 

(weihnachtliche)  Ohrstöpsel . *VERSTOPF*  

Penny will an diesem Tag also 0 Risiko eingehen und  

sich unter gar keinen Umständen in ein  Pony 

 verwandeln. 

Moppies Blick wandert misstrauisch zwischen uns 

hin und her.

„Geheimsprache , oder was?“, fragt sie.

„Nee, Gebärdensprache“, erwidere ich.

„Ach so“, sagt Moppie und grunzt zufrieden. 

*SCHNURR*
Ich trage heute übrigens meine schwarze 

Afro- Perücke (die mag Penny am 

liebsten), weil der pinke Bob noch immer 

total vollgemehlt ist. 

5 Minuten später kommt der Bus. 

 Natürlich ist er rappelvoll. *QUETSCH*
„Wieso?“, brüllt Moppie über die Köpfe von 2 kleinen 

Jungs hinweg.

„Wieso was?“,  ich zurück.

„Gebärdensprache! “, brüllt Moppie. „Penny ist 

schließlich nicht taub.“

„Doch!“, brülle ich.

Moppie schneidet eine Grimasse.  

*SCHNIPPEL* Ein Klecks  

Kartoffelbrei könnte  

nicht intelligenter gucken. 

(Womit auch? *GRÜBEL*) 
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   , brüllt sie nach einer Weile.

„Seit heute!“, brülle ich. „Sie … ähm … hat eine  

fiese Entzündung in den Gehörgängen und muss  

Ohrstöpsel tragen.“   * FANTASIER *
„Die Arme!“, brüllt Moppie und wirft 

Penny einen mitfühlenden Blick zu. 

„Aber die Elche sind total süß!“

Die beiden kleinen Jungs, die 

 zwischen uns stehen, gucken zuerst 

uns an, danach einander und tippen sich 

dann an die Stirn. *VÖGELCHEN  FLIEG!* 

Vermutlich halten sie uns für völlig bekloppt. 

Aber meinetwegen sollen sie (und alle übrigen 

 Fahrgäste) doch denken, was sie wollen! Viel 

schrecklicher finde ich es, dass ich Moppie noch 

immer belügen muss. Ich  wünsche mir so sehr, 

dass das endlich ein Ende hat! *STOPP* 
Zehn Minuten später erreicht der Bus die Innen-

stadt. Wir steigen aus und laufen in Richtung 

Marktplatz, wo das Riesenrad steht.

„Wenn Penny nichts hören kann, macht ihr der 

Weihnachtsmarkt doch überhaupt keinen Spaß“, 

meint Moppie und zieht einen Flunsch . 

„Aber klar doch“, erwidere ich und stupse sie auf-

munternd in die Seite. *PIKS* „Zum Karussell-  

fahren oder Pra l inen  verpacken braucht man 

schließlich keine Ohren.“

Ich hake mich bei Penny unter und bitte Moppie, das 

Gleiche zu tun.

„Komm, wir nehmen sie in unsere Mitte, dann 

kann ihr auch nichts passieren.“

„Was soll ihr denn passieren?“, fragt Moppie 

*STAUN*, schiebt ihre Hand aber, ohne zu zögern, in 

Pennys Armbeuge. 

„Wenn man nichts hört, kann einem alles Mögliche 

zustoßen“, erkläre ich, während wir an den ersten 

Buden (Holzspielzeug, Weihnachtsgestecke, Silber-

schmuck, Reibekuchen) vorbeispazieren. „Zum 

Beispiel …“

„… auf einen Dackel 

treten!“,    * JAUL  
UND WINSEL*  
würgt Moppie mich 

mitten im Satz ab. 

„Oder auf einen 

 Pinscher.“ 

Seit wann?

112 113

98931_Copp_62453_ploetzlich_pony_bd4.indd   112-113 07.08.19   16:50



„Ja, das auch“, erwidere ich, obwohl ich das für eher 

unwahrscheinlich halte und eigentlich „einem von 

hinten kommenden Fahrradfahrer *KLINGELINGE-
LIIINNNGGG!* in den Weg laufen“ sagen wollte.

„Wenn Penny gerade taub ist, kann ich dich ja mal 

was fragen.“

„Das kannst du immer“, entgegne ich. „Auch wenn 

Penny gerade mal nicht taub ist.“

„Jaaa, schooon.“ Moppie windet sich wie 

ein Aal. *SCHLÄNGEL*  „Es ist ja 

auch etwas, das ich sie selbst noch 

fragen will.“

Ich lege meine Stirn in Falten. 

*KNITTER* 

„Und wieso tust du es dann nicht?“, 

frage ich verwundert.

„Na ja, weil …“ Moppie verdreht die 

Augen *ROLL* und stöhnt theatra-
lisch . „Es ist wegen ihrer Haare.“ 

„Was ist damit?“, frage ich Böses 

ahnend.  

„Sie sind zu lang“, sagt Moppie. „Und zwar viiieel 

zu lang.“

„Ich glaube, Penny gefällt es 

so“, erwidere ich. „Garantiert  

wird sie sich keinen Millimeter 

davon abschneiden lassen.“

„Ich muss aber endlich mal wieder ein bisschen 

frisieren üben“, mault Moppie. „Und kurze Haare 

stehen Penny bestimmt besser als dieser komische 

Pferdeschwanz.“
„Also, ich finde, er passt zu ihr“, sage ich und 

 bugsiere sie und Penny auf das Kassenhäuschen  des 

Riesenrads zu.  „Außerdem wolltest du doch jetzt 

sowieso lieber ins Pralinengeschäft einsteigen“, 

*FUTTER* setze ich hinzu und 

zücke meine Geldbörse.

Moppie will nicht mit dem 

Riesenrad  

fahren. Angeblich  

ist es ihr zu hoch. 

*SCHWINDEL,  
WÜRG UND   
REIHER* Dabei ist  

ihr dadrin noch nie 

schlecht geworden. 
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„Ich esse so lange ’ne Grillwurst“, 

*BRAT UND KOKEL* verkündet 

sie und pinschert (äh, dackelt) 

ab. 

Als alle Gondeln *SCHAUKEL* 

besetzt sind und wir 100-prozentig 

sicher sein können, dass in keine davon ein Pferd 

eingestiegen ist *WIEHER*, nimmt Penny die 

Elch-Stöpsel heraus. 

*ZUPF*
Langsam setzt sich das Riesenrad, das gar nicht  

riesig ist, in Bewegung.

„Was hast du Moppie denn erzählt?“, fragt sie und 

wedelt mit ihren Stöpseln. 

„Dass du eine Ohrentzündung hast und deshalb 

taub bist“, antworte ich wahrheitsgemäß.

„Das gilt also nur für heute?“, will Penny wissen.

 Mhm. Ich nicke.

„Und sie hat es geschluckt?“ 

*MAMPF*

„Jap! Gestern hat sie ja sogar geglaubt, dass du ein 

Rentier bist.“

„Ganz schön schräg“, meint Penny und in ihren 

dunklen Augen blitzt es übermütig. *FUNKEL* 
„Wahrscheinlich hab ich sie deshalb so gern .“

„Geht mir genauso“, sage ich *LÄCHEL*, während ich 

meinen Blick über die Weihnachtsmarktbuden 

gleiten lasse. „Moppie ist einfach ein Original. So 

wie du , bloß anders. Ach Menno, es wäre so toll, 

wenn wir sie endlich auch in dein Ponygeheimnis 
einweihen könnten!“, platzt es sehnsüchtig aus mir 

heraus.

Penny kneift die Mundwinkel ein und spielt am 

Reißverschluss-Zipper ihrer Winterjacke herum. 

*FUMMEL*
„Ich rede noch mal mit meinen Eltern“, erwidert sie 

schließlich. „In ein paar Tagen, wenn wir sicher sein 
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können, dass nirgendwo ein 

Foto von meiner Verwand-
lung aufgetaucht ist. Vielleicht kann 

ich ja doch mehr als nur eine Freundin haben.“

„Das wäre echt toll!“, sage ich und schaue wieder auf 

den Weihnachtsmarkt hinunter.

Moppie entdecke ich nicht. Wahr-

scheinlich hat sie ihre Bratwurst  

längst aufgefuttert *STOPF REIN UND 
SCHLING RUNTER* und sich inzwischen auf die 

Jagd nach einem Reibekuchen oder einer Tüte 

heißer Maronen gemacht. 

Plötzlich greift Penny nach meiner Hand.  

* *
„Guck mal dahinten!“, stößt sie aufgeregt hervor.  

* *
 

Hektisch deutet sie zum Innenstadtparkplatz 

 hinüber. *FUCHTEL* „Siehst du das lange pink-
farbene Auto?“ 

Ich sehe sogar mehrere. *PARK NEBEN EINANDER*

„Ist das nicht dieser Ami-Schlitten von unserem  

Weihnachtsmann?“, fragt Penny.

Ich neige mich ein wenig vor und kneife die Augen 

zusammen. *BLINZEL*
„Welchen meinst du denn (von den ungefähr  

20 Pe-ka-wes)?“, frage ich.

„Na, den am Ende der 2ten Reihe, der   

vor dem hellblauen Lieferwagen steht“, antwortet 

Penny.

Mir liegt bereits ein „ Nö“ auf den Lippen *KITZEL*, 
aber dann entdecke ich ihn auch. Der pinke   

Schlitten parkt sozusagen Stoßstange an 

 Stoß stange mit dem Lieferwagen. 

*KNUTSCH* 

„Das ist nicht unserer“, behaupte ich, obwohl ich 

mir nicht wirklich sicher bin. 
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*ZWEIFEL* 

„Der von gestern war eine ziemliche Rostlaube und 

dieser hier glänzt wie ein Diamant in der Sonne.“ 

Penny nagt an ihrer Unterlippe. 

*KNABBER* „Vielleicht sind das ja Eisblumen“,  

überlegt sie.

„Könnte sein“, sage ich. „Heute Morgen gab es 

 nämlich wieder Minusgrade.“

„Genau!“ Penny nickt eifrig. „Ich wette um ein Kilo 

glasierter Pferdeäpfel (oder hat sie Bratäpfel 

gesagt? *GRÜBEL*), dass sich irgendwo da unten auch 

unser Weihnachtsmann herumtreibt. Wir müssen 

sofort den Markt absuchen!“, ruft sie wild 

 entschlossen und steht auf.  

* *

Will sie etwa von hier oben 

aus der Gondel 
 springen?

Doch zum Glück 

hält sie mir nur 

kampfeslustig ihre 

Faust hin. Erleichtert 

knuffe ich meine dagegen. 

Und mit einem Mal kann ich 

es kaum noch erwarten, dass das 

Riesenrad endlich stehen bleibt.

Hm.
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Penny und ich stehen noch auf der Treppe zum 

Riesenradstand, da stürzt Moppie bereits auf uns 

zu. *WINK UND KREISCH*

„Guckt mal hier!“, ruft sie und schwenkt eine 

 Postkarte hin und her. *WEDEL*
Ihre Mundwinkel sind ketchuprot und über ihrer 

Oberlippe prangt ein etwas windschiefer 

 Schnurrbart aus Apfelmus.

„Du siehst lecker aus!“, brüllt Penny. *SCHREI*
Kurz bevor wir aus unserer Gondel gestiegen sind, 

hat sie die Elch-Stöpsel wieder in ihre Ohren gesteckt 

und hört nun natürlich nicht mehr, wie laut oder 

leise sie etwas sagt.

„Find ich auch“, erwidert Moppie und hält uns 

 grinsend die Postkarte unter die Nase.

Pennys Augen werden lakritzschneckengroß 

und mir stockt vor Schreck (gefolgt von Wut und 

 Empörung) der Atem.*KEUCH*
Auf der Postkarte ist Moppie abgebildet, wie sie 

auf dem Bürgersteig liegt, und anstelle ihres 

 Mundes ist nur ihre knallrote, MEGA angeschwollene 

Zunge zu sehen. Die ist mit goldenen Glitzerpünkt-

chen und weißen Glimmersternchen  bedruckt, sodass 

sie jetzt fast wie eine Christbaumkugel aussieht. 

„Voll witzig, oder?“, gackert Moppie.  

  * LACH UND GRÖL *
Ihr Blick huscht Beifall heischend *APPLAUDIER* 

 zwischen Penny, die noch immer total entsetzt 
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guckt, und mir hin und her. Ich balle die Fäuste in der 

Jackentasche. *GRRRR!*
„Wo hast du die her?“, stoße ich aufgebracht hervor. 

Dieser unverschämte Weihnachtsmann soll mir bloß 

unter die Finger kommen! Dann mache ich nämlich 

Spekulatiusstreusel aus ihm! Oder besser gleich 

 Weihnachtsmandelmus!

„Aber ich war noch nie auf einer Postkarte!“, jault 

Moppie und rennt mir hinterher. *FLITZ* „Außer-

dem gibt es da auch welche von euch.“

Augenblicklich bleibe ich stehen. Mein Blick fliegt zu 

Penny, die wegen ihrer Ohrstöpsel dummerweise 

nicht verstehen konnte, was Moppie berichtet hat.

„Wie Penny und du mich im Arm haltet“, fährt die 

derweil treu ig fort. „Und eins, wo ich über 

einem weißen Esel hänge (ich dachte, sie denkt, es 

wäre ein Rentier gewesen???!!!) und du nebenher-

läufst“, sprudelt es aus ihr hervor. 

*QUASSEL* 

„Direkt neben der Würstchenbude ist ein 

 Weihnachtskartenstand“, erzählt Moppie stolz. 

„Da gibt es noch ganz viele davon!“

„Na, warte!“, knurre ich *QUALM* und stapfe los. 

„Dem werde ich was erzählen.“    *ZUSAMMENFALT*
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Ich starre Moppie an *GLOTZ* und dann wieder 

Penny, die noch immer an der gleichen Stelle steht 

und hilflos die Schultern hebt. Also stapfe ich zu ihr 

zurück, ziehe ihr beide Ohrringstöpsel heraus und 

bringe sie auf den neusten (Alarm-) Stand der Dinge . 

 Okay ,
 
sagt sie. Für einen Moment wirkt sie 

 beklommen * *, aber 

bereits im nächsten geht ein Ruck durch sie hin-

durch. „Na, dann stellen wir den Postkarten
verkäufer doch am besten gleich mal zur Rede.“

„Willst du die Stöpsel nicht lieber drinlassen?“, fragt 

Moppie, die mir mit ihrer dusseligen Postkarte 

sofort hinterhergerannt ist. Sie mustert Penny 

besorgt. „Ich meine, wegen deiner Ohren-
entzündung.“

Geht 
schon , antwortet meine  

knapp. „Und jetzt kommt!“

Mit energischen Schritten marschieren wir auf den 

Lustige-Postkarten-Stand zu.

Der Verkäufer trägt ein Weihnachtsmann-Kostüm. Er 

steht hinter dem Budentresen und kassiert  gerade 

einen Kunden ab. Uns beachtet er  

nicht *JUBEL*, sodass wir ihn genauestens unter 

die Lupe nehmen können. *UNTER DIE KAPUZE 
SCHIEL* Mir bleibt fast das  stehen. Der Typ ist 

tatsächlich unser Weihnachtsmann! 

„Wo sind die Karten mit den Fotos von uns 

drauf?“, frage ich Moppie leise. *RAUN*
„Da!“ Sie weist auf einen der vorderen Drehständer, 

die ausgesprochen hübsch mit Tannenzweigen 

geschmückt sind.
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„Schaut bitte mal nach, ob woanders auch noch 

welche stecken“, zische ich Penny und Moppie zu, 

während ich den Ständer durchsuche und sämtliche 

Karten, auf denen Moppie, Penny und / oder 
ich abgebildet sind, herausnehme.

„Ich glaube, das sind alle“, meint Moppie und reicht 

mir einen Stapel .
Ich sehe ihn kurz 

durch und zeige dann 

Penny die Karten. 

„Es ging ihm 

wohl wirklich um 

Moppie“, betone 

ich. „Ihre Zunge 

und wie sie über 

dem … Esel hängt. 

*RÄUSPER*  

Du und ich sind  

zumindest nie alleine 
drauf.“

„Wo kam der Esel 
eigentlich so 

schnell her?“, will 

Moppie wissen. „Und wieso ist Penny plötzlich 

nicht mehr dabei gewesen?“

„Ähm … ja … also …“, beginne ich *STAMMEL* und 

fasse kurzerhand einen Entschluss: jetzt oder nie! 

Und wenn Penny mir bis ans Ende ihres  

(Doppel-)Lebens böse ist! Aber so 

geht es einfach nicht weiter.

„Penny war nicht weg“, erkläre ich. 

   Sie war der Esel. 

Moppie guckt mich an, als hätte ich nicht mehr 

alle Kugeln am Baum.

„Na ja, eigentlich ist sie auch kein Esel gewesen, 

sondern ein Pony“, erläutere ich ihr. „Penny 

 verwandelt sich nämlich immer, wenn sie 

irgendwo ein Wiehern hört, in ein .  

Und außerdem noch jeden Monat für eine ganze 

Woche. In der Zeit lebt sie dann in ihrer Box auf 

dem  Ponyhof Hopperweide.“
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Endlich ist es heraus!

Mit klopfendem en warte ich ab, was nun wohl 

passieren wird.  

Im schlimmsten Fall gehen meine beiden besten 

Freundinnen gleichzeitig auf mich los. 

Aber Pustekuchen! Penny steht voll-

kommen ungerührt da. Sie ist 

nicht mal das klitzekleinste 

bisschen blass um die Nase 

geworden. Offenbar habe 

ich also alles   richtig 

 gemacht.

Doch dann startet Moppie ihren 

Auftritt.
Sie lässt sich einfach rücklings vor 

uns in den Schnee fallen und lacht sich halb tot . 

„Hahaha , du bist so lustig!“, japst sie. 

*KICHER* „Das war der beste Witz , den ich je 

gehört habe!“

„Nee, nee …  Pia hat recht“, setzt Penny gerade 

zu einer Erklärung an, da baut sich der Weihnachts-

mann neben uns auf. 

* *

„Wollt ihr die Karten kaufen?“, herrscht er uns an. 

„Oder habt ihr etwa vor, sie zu stehlen?“
„Weder noch“, sage ich todesmutig, nachdem ich 

meinen ersten Schreck überwunden habe. „Wir 

werden sie in 1 000 kleine Stücke zerreissen.“
„Oder kaputt schneiden“, meint Moppie und zieht 

*SCHWUPPDIWUPP* eine Schere 

*SCHNIPP-SCHNAPP* aus ihrem 

Rucksack hervor. „Aber eine will 

ich behalten!“

„Hier wird gar nichts zerrissen 

oder zerschnitten!“, wettert der 

 Weihnachtsmann. *BRÜLL UND ZETER* 

„Das wäre nämlich Beschädigung 

fremden Eigentums und das wird mit 

Gefängnis bestraft!“ 

„Das glaube ich nicht“, erwidert Penny 

seelenruhig. „Im Gegenteil. Sie können 

froh sein, wenn Sie nicht ins Gefängnis 

kommen. Denn Sie haben uns ohne unsere 
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Erlaubnis fotografiert und Weihnachtskarten aus 

den Bildern gemacht. Und das auch noch, ohne uns 

darüber zu informieren“, fügt sie zornig hinzu.

„Händigen Sie uns bitte Ihre Kamera aus“, 

 fordere ich ihn auf. *OBERKOMMISSARISCH TU* 

„Oder wir gehen auf der Stelle zur 

Polizei.“ *DROH* 

„Ihr könnt mir gar nichts!“, knurrt der Weihnachts-

mann. „Ihr wisst ja nicht mal, wie ich aussehe!“ 

*FROHLOCK*
„Das lässt sich ändern“, sage ich und reiße ihm mit 

einem gezielten Griff den Bart aus dem Gesicht. 

*ZUPF* 

„Mensch, Pia!“, pflaumt (aprikost, banant, birnt, brom-

beert) Moppie mich an. „Den wollte ich ihm doch 

gerade abschneiden.“ *RASPEL*
Tut mir leid, will ich entgegnen, als der Weihnachts-

mann sich ruckartig umdreht und wegrennt.

„So ein Mist, der ist schnel ler als wir!“, flucht 

Penny. Sie wirft ihren Kopf in den Nacken und stößt 

ein lautes Wiehern aus. 

Eine Sekunde später galoppiert sie ihm hinterher.

„Oh Mann, Pia!“, kreischt Moppie. „Hast du das  

gesehen? Penny hat sich in ein 

 

verwandelt!“

„Sag ich doch“, sage ich, kralle meine Hand in 

 Moppies Plüschjacke und hefte mich mit meiner 

Freundin im Schlepptau an Pennys Hufe.

Die hat den Weihnachtsmann inzwischen eingeholt. 

Sie packt ihn mit den Zähnen am Mantel und 
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bringt ihn zu Fall . Doch der Weihnachtsmann 

 rappelt sich sofort wieder auf. Er reißt sich die 

Zipfelkapuze vom Kopf und will schon 

 weiterlaufen. Da stößt Penny ihn einfach um und 

äpfelt ihm auf den Kopf. 

*KACK IN DIE FRISUR* 

Ich lasse Moppie los und flitze lieber alleine 

 weiter. Und ich renne so schnell wie noch nie in 

meinem Leben. Nach unzähligen keuchenden 

 Atemzügen *SCHNAUF* erreiche ich den Weih-

nachtsmann, der noch immer am Boden liegt.

Penny hat ihm einen Vorderhuf auf den Rücken 

gesetzt, sodass er nicht wieder aufstehen kann.

, 

fauche ich, während ich mich 

über ihn beuge und an seinem 

Mantel herumzerre.

„In der rechten Tasche“, stöhnt 

der Weihnachtsmann. „Und bitte 

beeil dich. Ich muss dringend unter  

die Dusche.“

„Dem kann ich nur beipflichten“, sagt 

eine sanfte wohlbekannte Stimme 

hinter mir. „Normalerweise pflege ich mich 

ja nicht so auszudrücken … aber Sie sehen 

wirklich ganz schön beschissen aus.“

Oh mein Gott! 
 
–  

Pennys Mutter!  Vor Schreck vergesse 

ich, weiter nach der Kamera zu suchen. Das 

übernimmt dann Pennys Vater für mich, der 

Wo ist die Kamera?
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ebenfalls plötzlich neben mir steht – und zwar in 

Begleitung meiner Eltern! 

„W-was ist denn hier los?“, stammle ich.  

*GLOTZ UND WUNDER*
„Ein ziemlich dickes Ding, würde ich sagen“, 

antwortet meine Mutter, die gerade eine unserer 

Weihnachtspostkarten mit der Lupe betrachtet. 

Keine Ahnung, ob sie damit Moppies Zunge oder die 

Sache mit dem Fotografieren *KLICK-KLICK-KICK* 

meint.  

„Frau Trüffel ist jedenfalls unschuldig“, erwidert 

mein Vater. Er nimmt Mama die Lupe aus der Hand 

und lässt sie in seiner Manteltasche verschwinden. 

*VERSTECK* „Jetzt, da dieser knifflige Fall gelöst ist, 

kannst du endlich ausspannen, mein Schatz.“

 Oh ja!
  

Meine Mutter strahlt über das ganze 

Gesicht. 

*LEUCHT UND  GLIMMER* 
„Lass uns über den Weihnachtsmarkt bummeln und 

nach etwas Hübschem Ausschau halten.“

Ich finde das eine hervorragende Idee. Bücher gibt 

es hier glücklicherweise in keiner der Buden zu 

kaufen. *ZWINKER* Aber das nur nebenbei … Denn 

was (beziehungsweise wer) mich gerade weitaus 

mehr beschäftigt (überrascht / erstaunt / in Atem hält), 

ist Penny. Die ist nämlich seit einer Weile kein 

Pony mehr, sondern steht als ganz normales 

 Mädchen neben ihrer Mutter. 

Ihr Vater hat dem Weihnachtsmann inzwischen die 

Kamera abgenommen. Der liegt noch immer  

am Boden,  anstelle von 

Pennys Huf befindet 

sich nun allerdings der 

blank geputzte 

 Winterstiefel von 

Herrn Trüffel auf 

seinem  Rücken. 
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Unzählige Leute haben sich um uns herum 

 versammelt und alle quatschen durcheinander. 

*TRATSCH UND QUASSEL*
Frau Trüffel breitet ihre Arme schützend um 

 Moppie, Penny und mich aus und bugsiert uns aus 

der Menschentraube heraus.

„Mein Mann wird jetzt die  anrufen“, 

erklärt sie. „Und damit dürfte sich der Fall für uns 

dann wohl erledigt haben.“

Nicht ganz , denke ich und zeige auf Penny.

„Und was ist mit ihr?“, frage ich.

„Sie ist kein Pony mehr“, stellt Moppie nüchtern 

fest.

„Eben“, sage ich. Denn eigentlich hätte 

Penny sich erst in einer Stunde 
wieder zurückverwandeln können. „Bleibt sie jetzt 

immer so?“

Frau Trüffel nickt.

„U-und wieso?“, stottere ich. „Etwa, weil ich so gut 

mit ihr befreundet bin?“

Etwas in der Art hatte Pennys Mutter nämlich im 

Sommer schon mal angedeutet. 

„Und ich!“, ruft Moppie. „Ich bin auch mit ihr  

befreundet!“ 

Klar bist du das, denke ich und frage nach einem 

weiteren möglichen Grund: „Oder weil Penny es sich 

so sehr gewünscht hat und bald Weihnachten ist?“

„Vermutlich von allem ein bisschen“, erwidert Frau 

Trüffel und zwinkert mir zu. Sie zieht eine Tüte 

Pralinen aus ihrer Jacke und reicht sie uns. „Hier, ihr 

Süßen. Genießt den Nachmittag. Ab morgen dürft 

ihr mich dann sehr gerne alle drei beim Verpacken 

und Verkaufen unterstützen.“
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Eine Viertelstunde später sitzen Penny, Moppie und 

ich schon wieder im Riesenrad und naschen 

Penelope Trüffels Pralinen. In der Gondel über 

uns sitzen unsere Nachbarin Frau Hufstedt und 

ihre 4 Schwestern. Sie haben ausgesprochen gute 

Laune und lachen aus vollen 5 en. 

„Aber das bist du doch“, sage ich. „Penny hat dich 

schließlich ins Krankenhaus getragen.“

„Da war sie aber kein Pony, 

 sondern ein Rentier“, beharrt 

Moppie. (Ist klar! *AN DIE STIRN 
TOCK-TOCK*) „Außerdem 

habe ich da noch gar nicht 

gewusst, dass es Penny ist. 

Ihr habt mich die ganze  

Zeit belogen“, setzt sie 

vorwurfvoll hinzu. *SCHMOLL*
„Das ging leider nicht  anders“, erwidert Penny sanft.  

*SCHMEICHEL* „Es war schon schlimm genug, dass Pia 

mein  kannte. Eigentlich hätte 

 niemand etwas davon erfahren dürfen.“ 

Moppie nickt und mit einem Mal wechselt ihre 

Miene von vorwurfsvoll in verständnis(ebenfalls)voll .
„Stell dir nur mal vor, Pia hätte dein Geheimnis 

ausgeplaudert! “, sagt sie und verdreht die Augen. 

*ROLL* „Katastrophe! … natürlich nur aus  Versehen!“, 

fügt sie entschuldigend *UM  VERZEIHUNG FLEH*  
an mich gewandt hinzu. „Aber jetzt, wo du kein  

Pony mehr bist *JETZT AUCH NOCH DAS THEMA 

Penny, die zwischen mir und Moppie hockt, lacht 

ebenfalls. Allerdings mehr so im Stillen.

„Irgendwie voll fies“, meint Moppie plötzlich. „Ich 

wäre auch gerne mal auf Penny geritten.“
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WECHSEL*, darf ich dir doch bestimmt ein mini-
kleines Stück von deinem Pferdeschwanz 

 abschneiden … oder?“, bettelt Moppie. 

*MIT DEN WIMPERN KLIMPER*

  , durchzuckt es mich.  Hoffentlich gibt es 

nicht doch noch Streit!  Vorsichtshalber 

ziehe ich schon mal den Kopf ein. Penny jedoch 

lächelt ihr wundervollstes Lächeln. 

„Ach, weißt du“, sagt sie und schlingt Moppie 

ihren Arm um die  Schultern. „Eigentlich 

mag ich meinen  Pferdeschwanz genau 

so, wie er ist. Aber …  könntest du mir 

nicht  vielleicht viele kleine Zöpfe 

hineinflechten? Das wünsche ich mir 

nämlich schon ewig!“

„Klar“, erwidert Moppie 
*GRIEN UND STRAHL* 
und macht sich 

sogleich an die 

Arbeit. „Das passt 
ja auch viel besser 

zu dir.“ 

Ich hebe mein Gesicht in den Himmel und strecke  

die Zunge heraus, um ein paar Schnee flocken 

ein zufangen. 

Das mit Penny soll mal einer verstehen! *GRÜBEL*
Aber egal – Hauptsache, Penny ist glücklich und 

sie, Moppie und ich können nun endlich ganz 

 entspannt zu dritt die   
der Welt sein! 
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Die Autorin 

Patricia Schröder, geboren 1960, lebt mit 
ihrem Mann und einer Handvoll Tiere auf 
Eiderstedt. Ihr „richtiger“ Beruf ist Textil-

designerin. Noch lieber aber als Blumen- oder Ponyfellmuster denkt 
sie sich verrückte Geschichten aus und so hängte sie ihren alten 
Beruf vor einigen Jahren kurzerhand an den Nagel. Inzwischen 
gehört sie zu den beliebtesten deutschen Kinder- und Jugendbuch-
autorinnen – und verwandelt sich zuweilen sogar selbst schon mal 
in ein Ponymädchen.

Die Illustratorin 

Sabine Rothmund hat schon als Kind gerne 
gezeichnet. Am liebsten kleine dicke Pferde 
und ihre Klassen kameraden …
Später hat sie Kommunikationsdesign an der FH in Mainz studiert. 
Sie arbeitet als Illustratorin und lebt mit ihrem Mann und ihren 
drei Söhnen in Tübingen.
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