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Einleitung

Vor Andrea und ihrem Fohlen Eve steht ein Jäger mit Gewehr! Was wird jetzt passieren?
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Kapitel 1

Der Jäger zielte mit dem Gewehr auf Andrea. So ein Mistkerl! Ich versuchte mich langsam an meiner
Notfallhütte anzuschleichen um eine Pistole zu nehmen. Doch dann hat der Jäger auf mich eine Kugel
losgelassen! Sammy sprang schnell zu mir und wir waren beide am Boden. Black der immer noch ein
gebrochenes Bein hat stand da mit Whiskey. Black wieherte gefährlich. Oh Scheiße! Er ist kurz vorm
Ausrasten! Black rannte hin und hob die Hinterhufen. Er traf damit den Jäger in die Fresse und der
Jäger fing an zu bluten. Ich rannte zu Black bevor er noch hinfiel.
"Ruhig Blut!" sagte ich zu ihm. Der Jäger verschwand den aber dann kam Danny. Er stand da und
sah wie Andrea damit Eve war. Er wollte Eve gerade angreifen da es das Kind von Black und Andrea
ist. Black griff wieder dazwischen und verjagte Danny damit. Black fiel in Ohnmacht. Ich rannte zu
ihm und Tränen kamen über meine Wangen. Ich wusste dass hier um die 4 km ein Tierarzt war. Als
ich Sammy dafür bat dass er mich dahin bringt. Wir gingen zum Tierarzt und wir gaben ihm mein
Lieblingsdoktor. Wir warteten und dann kam er wieder mit Black.
"Er braucht nur ein bisschen Ruhe sonst nichts mehr. "
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Kapitel 2

Ich saß auf dem Sofa und fragte mich immer wieder wie hat es Black eigentlich geschafft einmal
auszubüchsen und dann blutüberströmt da lag?
"An was denkst du?" fragte mich Sammy. Ich sagte es ihm. Ich sah wie es ihm auch zu denken
schaffte. Dann gingen wir zu Black und gaben ihm Essen. Wir gingen danach zu Eve und Andrea.
Danny haben wir einen Pferdezüchter überlassen und da gibt es auch eine American Cream Draft
Horse namens Vanilla ist jetzt die Frau von Danny. Eve musste versuchen sehr gut mit sich zurecht zu
kommen. Andrea half ihr dabei.
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Kapitel 3

Sammy und ich hatten auch Zeit für unsere Beziehung. Wir kuschelten und überlegten uns immer
noch wie das mit Black passiert ist. Uns ist auch aufgefallen das wir echt etwas brauchen! Etwas wo
sogar mal eine Klasse herkommt. Dann machten wir uns an die Arbeit. Wir hatten eine Idee. Und zwar
das wir ein Pferde-paradies machen. Wir fingen an das Selbstmordversuch-Haus umzubauen in einem
Hotel. Von Mrs. Maggy bekamen wir Farbe und alles so. Wir fingen an das Haus in grün zu streichen.
Ich hatte eine weiße Latzhose an mit blauen langärmligen T-shirt mit einer weißen Mütze. Überall mit
Flecken bedeckt. Wir fingen an drinnen Zimmer zu machen. Im 1 Stock machten wir Pferdestall wo
die Klassen auf Pferde reiten durften. Ungefähr 32 Ställe. Im 2. Stock machten wir Zimmer. 1- 100. 3.
Stock: 101-200. Und im letzten Stock nur 201- 255. Dann fing Sammy an den Speisesaal zu machen
und die Küche. Ich fing an die Zimmer einzurichten.
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Kapitel 4

Es war Nacht wir fingen an zu schlafen. Ich kuschelte mich an Sammy und träumte immer von Black
dass etwas Schlimmes passiert. Hör auf, Klara! Schlaf jetzt einfach. Trotzdem fing ich an um 5 Uhr
aufstand und Frühstück machte. Wir aßen Spiegeleier und dann machten wir uns an die Arbeit. . .

Puh war das anstrengend. Morgen gehen wir Jobsucher einen Job anbieten. Ich ging zu Black rein. Er
war weg!
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Kapitel 5

BLACK IST WEG! WO IST ER?
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Kapitel 6

Das erfährst du in Die Legende über Black Cloud 4.
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Kapitel 7

Tschüssi und ein guten Kinderpinguin tag *schmatz*:*
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