Mina Teichert

Einfach Zarah! 3: Pferdediebe und 'ne Ziege
Einmal eine Heldin sein und Pferde retten: „Einfach Zarah“ – der dritte Band der erfrischend anderen Pferdebuchserie von Mina Teichert
Ein neues lustig-turbulentes Pferde-Abenteuer mit der selbstbewussten
und starken Heldin Zarah, die anderen Mut macht.
Die Herbstferien sind endlich da und das Wetter ist unschlagbar goldig und
warm. Zarah und ihre Freundinnen dürfen auf der Weide bei den Ponys
zelten, und wenn Jasper nicht ins Zelt äppeln würde, wäre alles perfekt. Zarah sagt Cheerio zum Fohlen und verweist ihn vorerst der heiligen Hallen,
bis sie ihm einen Pferdeapfelauffangbeutel genäht hat. Jantje bringt Zarah
das Voltigieren auf dem halbblinden Hugo bei und schon bald kann sie aus
dem Stand auf seinen Rücken springen. Das ist sicherlich die coolste Sache, die sie dieses Jahr gemacht hat und kommt einer Karriere als Fliegerin etwas näher. Doch dann passiert etwas Schreckliches. Ein Pferdedieb
geht um und schlägt ausgerechnet auf dem Reiterhof zu. Lisa heult nicht
schlecht, als Artax unauffindbar ist und Zarah und Jantje haben Mitleid mit
ihr. Und als später noch zwei Shetlandponys vom Nachbarn verschwinden,
legen sich Zarah und Jantje auf die Lauer. Sie verkleiden kurzerhand die
Ziege Fridel als hässlichstes Pony der Welt und benutzen sie als Köder.
Und tatsächlich, eines Nachts überführen sie den Täter, den kurzsichtigen
Autohändler Reinhold, der bei Pferdewetten sein letztes Auto verloren hat
und nun die teuren Tiere mithilfe seines Mitarbeiters "umlackiert", um sie
weiterzuverkaufen. In letzter Sekunde schaffen sie es, den Dieben das
Handwerk zu legen und die Polizei zu informieren. Alle Pferde und Ponys
sind nun in Sicherheit. Und Reinhold, nun ja, der sagt Cheerio, da er hinter
schwedische Gardinen muss, damit er was lernt. Denn Lernen ist die Mutter der Porzellankiste oder so ähnlich.
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Mina Teichert wurde in dem schneereichen Jahr 1978 in Bremen geboren
und lebt mit ihrer kleinen Familie im ländlichen Idyll Niedersachsens. Nachdem sie zunächst als Kind hartnäckig das Ziel verfolgte, Kunstreiterin im
Zirkus und Wahrsagerin zu werden, sattelte sie mit vierzehn um und träumte von dort an von der Schriftstellerei. Heute schreibt sie mit Begeisterung
Geschichten für Jung und Alt.
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