
Es ist nicht leicht, verliebt zu sein (Zeitlose Version) – Teil 1 
********** 

Datum: Dreizehn Jahre vor Nightmare Moons Rückkehr. 

Zwei Tage vor dem Sonic-Rainboom-Vorfall. 

Ort: Familienresidenz der Oranges, Manehattan. 

Blickpunkt von: Applejack. 

 

 

"Tante Orange... biste dir da sicher?", fragte das orangene Füllen. 

 

"Ein Soirée, meine liebe Applejack, ist mit sehr hoher Sicherheit der beste Weg, deinen 

Lernfortschritt im Bereich des kultivierten Lebens zu überprüfen", antwortete die blaßgelbe 

Stute. Das Füllen bemerkte ein bestimmtes Funkeln in ihren Augen, als sie hinzufügte: "Und 

ich werde dich absolut fabelhaft aussehen lassen, als daß du einen guten Eindruck auf unsere 

Freunde hinterläßt. Wer weiß, einer mag es sogar für angemessen halten, dich seinem Sohn 

vorzustellen." 

 

Applejack war sich nicht sicher, wie sie sich fühlen sollte. Sie wollte ein gutes Leben leben, 

und sie wußte, daß Manehattan jede Menge Möglichkeiten bot, aber es würde schwer werden, 

ganz nach oben zu kommen, und wenn sie sich auf einem kleinen Soirée, das ihre Tante und 

ihr Onkel geben würden, nicht gut darstellen konnte, dann würde sie es nirgendwohin 

schaffen. 

 

Aber is' es wirklich das, was ich will? Sie wiederholte in Gedanken, was ihre Tante gerade 

gesagt hatte. Ich will nich' gut aussehn, damit die mich ihr'n Söhn' präsentiern könn', ich will 

wie'n gutes Mädchn aussehn, damit ich paar Freunde findn kann! Das is' dr Grund, warum 

ich hierher gekomm' bin, keen Pony in Ponyville wollte mein Freund sein. 

 

"T-Tante... ich will wirklich nich' ' 'n Hengst treffen, der dr Sohn von irch'nd'eem wicht'chn 

Pony is'. Ich will Freundschaftn schließn! Und wenn'ch mich in'n Pony verliebn sollt, dann 

will ich, daß es was Besond'res is', nachdem wer uns schon seit Jahrn kenn'..." 

 

"Unsinn, meine Liebe, dein Onkel und ich trafen uns auf diese Weise, und wir leben glücklich 

zusammen. Aber denk nun nicht mehr daran, unser größtes Problem ist nun, dich so sprechen 

zu lassen, wie eine echte Manehattanerin es sollte." 

 

"Aber'ch-" 

 

"Ich, meine Liebe. Ich", berichtigte sie die Orange-Stute. 

 

********** 

 

Datum: Dreizehn Jahre vor Nightmare Moons Rückkehr. 

Der Tag des Sonic-Rainboom-Vorfalls. 

Ort: Wiese unter dem Sommer-Flug-Camp, Umgebung von Cloudsdale. 

Blickpunkt von: Rainbow Dash. 

 

 

"Hey, bist du hier?", fragte das himmelblaue Füllen. 

 

"R-Rainbow Dash?", hörte der Wildfang-Pegasus eine leise Stimme irgendwo in ihrer Nähe. 



 

Rainbow Dash sah sich um, aber entdeckte kein Pony ringsum. Nur Farben, viele Farben. 

Dash hatte stets gern diesen Teil der Welt gesehen; vermutlich auch deswegen, weil sie eines 

der buntesten Ponys weit und breit war. Es kümmerte sie nicht besonders, was andere Ponys 

sagten, auch die Objekte um sie herum interessierten sie nicht zu sehr, aber ihre Farben. 

 

Sie befand sich auf einer Wiese voll mit blauen Teichen, sehr grünen Bäumen, rosafarbigen 

und gelben Blumen... aber keine Spur des Ponys, nach dem sie suchte. Der Duft, der ihr in die 

Nase stieg, war ebenfalls atemberaubend; der Duft der Blumen lag in der Luft, und der Wind 

brachte den Geruch nach etwas, was ein nahegelegener Fluß zu sein schien. Sie liebte es, den 

Geruch der Dinge ebenfalls zu spüren, sie sagte stets, daß jedes Pony seinen eigenen Geruch 

hatte und daß er das Pony beschrieb. 

 

Da realisierte sie es – der Geruch, den sie suchte, war in der Luft. 

 

"Du bist in der Nähe, oder? Komm raus, ich werde dir nicht wehtun!" 

 

Von unter ihr kam ein pinkmähniges Füllen mit blaßgelbem Fell und einem großen, aber 

mageren Körper hervor. 

 

"Wow! W-wie? D-du... ich konnte dich nicht sehen!", fragte das Regenbogenpony 

überrumpelt. 

 

"Oh... das tut mir leid, ich... habe mich nur versteckt", hörte sie das andere Pony sagen, und 

sie bemerkte, daß dieses ihrem Blick auswich. 

 

"Aber das ist mehr als nur Verstecken! Du bist genau hier und liegst zwischen den Blumen! 

Das ist wie Tarnung, einfach großartig!" 

 

"Ich schätze, ich hatte nur das Glück, daß diese Blumen hier sind und genau meine Farben 

haben?", antwortete das flugschwache Pegasuspony mit einem Anflug von Rot in ihrem 

Gesicht. 

 

"Trotzdem, ziemlich klasse... Uh..." 

 

"F-Fluttershy", antwortete der schüchterne Pegasus mit fast unhörbarer Stimme. 

 

"Tut mir leid, das hab ich nicht verstanden." 

 

"Flutter...shy", antwortete sie, dieses Mal ein klein wenig lauter. 

 

"Fluttershy, huh? Gefällt mir, der Name." Rainbow Dash trat näher an das Füllen heran und 

holte tief Luft. "Und du riechst nach Blumen, das mag ich." 

 

Rainbow Dash bemerkte, daß das kleine Pony, das sie vor den Fieslingen gerettet hatte, sie 

mit verwirrtem Gesichtsausdruck anstarrte. "Ups, sorry, das hätte ich nicht laut sagen sollen, 

vergiß es einfach. Mein Name ist-" 

 

“Rainbow Dash.” 

 

"W-woher weißt du...?", fragte der roséäugige Pegasus überrascht. 



 

"Ich... ich habe dich einige Male gesehen, und du scheinst... nett zu sein... deshalb habe ich 

dich vor einer Woche nach deinem Namen gefragt. Ich vermute, du erinnerst dich nicht 

daran... das-das ist okay. Andere Ponys achten nie auf mich." 

 

Rainbow Dash schnitt eine Grimasse, und sie fühlte ein kleines Stechen in ihrem Herz. "T-tut 

mir leid, okay? Ich war nie gut darin, mir andere Ponys zu merken, heh", sagte sie und rieb 

sich ihren Hinterkopf. "Aber du scheinst auch ein nettes Pony zu sein! Wir sollten öfter 

zusammen rumhängen. Einverstanden?" 

 

"Jaah... das würde ich gerne machen." 

 

"Hey! Du hast dein Cutie mark bekommen!" 

 

"Jaah, es scheint, daß ich gut mit Tieren auskommen kann." 

 

"Und ich bin die beste Fliegerin aller Zeiten!", brüstete sich der himmelblaue Pegasus und 

zeigte ihrer neuen Freundin ihr Cutie mark. 

 

"Ich freue mich für dich und mich. Ehrlich gesagt, bin ich so glücklich, daß ich vor Freude 

schreien könnte." Sie holte tief Luft, dann kam ein kaum hörbares "Yay!" aus ihrem Mund. 

 

"Das... war dein 'Freudenschrei'?" Rainbow Dash hatte Mühe, sich das Lachen zu verkneifen. 

 

"Es tut mir leid, war er zu laut?" 

 

Rainbow Dash grinste. "Nah, war cool. Aber ich denke, wir sollten jetzt wirklich zurück ins 

Camp, wahrscheinlich suchen die schon nach uns." 

 

********** 

 

Datum: Nightmare Moons Rückkehr. 

Augenblicke nach der Wiedervereinigung von Luna und Celestia. 

Ort: Altes Schloß der Royalen Pony-Schwestern, Everfree Forest. 

Blickpunkt von: Applejack. 

 

 

"WISST IHR, WONACH DAS RUFT?", rief Pinkie Pie. 

 

Applejack, zusammen mit den fünf anderen Ponys, sah sie erwartungsvoll an, aber die 

Antwort kam nie – genaugenommen gab das pinkie Party-Pony keinen einzigen Laut mehr 

von sich. 

 

Rainbow Dash ging zu dem blonden Cowpony und flüsterte ihr ins Ohr: "Denkst du, daß 

Pinkie irgendwann in nächster Zeit wieder aufwacht?" 

 

"Ich gloob nich', Zuckerschnäuzchn...", antwortete Applejack und versuchte, Rainbow Dash 

nicht in die Augen zu sehen. Sie so nahe zu haben, ließ ihr Herz flattern und ihre Wangen rot 

werden. Och nöö, nich' grade jetz', komm nich' so nahe, währnd jedes Pony hier zu uns guckt, 

sogar de Prinzessinn' sin' hier! 

 



Rainbow Dash bemerkte, daß das orangene Pony ihr auswich, also begann sie, sich so zu 

bewegen, daß sie direkten Augenkontakt bekamen. "Applejack, ist was nicht in Ordnung? 

Warum siehst du mich nicht an?" Applejack bemerkte, daß der himmelblaue Pegasus 

schluckte. "H-hab ich irgendwas falsch gemacht?" 

 

"Überhaupt nich', Zuckerschnäuzchn... Ich... Uh..." 

 

"Warum wirst du so rot? Fühlst du dich gut, AJ?", fragte das blaue Füllen. 

 

Zum Hafer nochma', Rainbow, hör off damit! "Umm, ich... Nee, ich kann nich' saachn, daß 

ich mich absolut gut fühle." Weil'de nich' meine bist... noch nich'. "A-aber es is' nischt 

Beunruh'chndes, Dash." 

 

Sie log nicht... deshalb hoffte sie, daß Rainbow Dash es dabei belassen und aufhören würde, 

sie auszuforschen wie ein Fuchs, der herauszufinden versuchte, welches Hühnchen das beste 

für seinen Hunger wäre. 

 

Sie sah den himmelblauen Pegasus seufzen und zu Fluttershy gehen. Applejack stieß die Luft, 

von der sie nicht bemerkt hatte, daß sie sie angehalten hatte, aus und ging in die 

entgegengesetzte Richtung, zu Rarity. Diese war zwar nicht gerade die Sorte Apfel, die sie 

üblicherweise bevorzugen würde, aber dennoch eine gute Freundin. Sie brauchte Rat, und sie 

mußte weg von Rainbow für einen Zauber. 

 

"Ich muß sagen, Liebes, dieses Collier betont wirklich deine Schönheit", hörte Applejack, 

während sie näher kam. 

 

"Huh? – Danke, Rare, deins sieht, uh... ooch ziemlich schick an dir aus." 

 

"Nun möchte ich nicht unhöflich klingen, aber Liebes, wir beide wissen, daß du nicht einfach 

nur hierher gekommen bist, um zu plaudern. Was beunruhigt dich?" 

 

"Nuja... siehste..." 

 

********** 

 

Datum: King Sombras Angriff auf das Crystal Empire. 

Die Mane Six und Shining Armor betreten die Stadt. 

Ort: Außerhalb des Crystal-Schlosses, Crystal Empire. 

Blickpunkt von: Rainbow Dash. 

 

 

"Du weeßt dein' Text noch?", flüsterte Applejack. 

 

"Aber selbstverständlich doch, ich bin die Meisterin der Streiche hier, weißt du noch?", fragte 

Rainbow Dash. 

 

"Na, Moment... von wem kam nochma' die Idee, die wir jetz' hier durchziehn wolln?" 

 

Rainbow Dash mußte ihre Niederlage einsehen. "Von dir, Applejack." 

 



"Ich gloob, se hat jetz' ihr'n kritischn Punkt erreicht, also guck zu", flüsterte das Element der 

Ehrlichkeit, während sie von Rainbow Dash hinüberging zu Rarity, die schier zusammenbrach 

vom bloßen Anblick einer ganzen Stadt, die vollständig aus Kristallen gemacht war. 

 

Rainbow Dash konnte nicht wirklich hören, was sie sagte, aber sie wußte, daß, als Applejack 

von Rarity wegging, es an ihr war, zu sagen: "Ugh, ich verstehe nicht, was daran nun so 

besonders sein soll. Sieht für mich einfach nur wie jedes andere beliebige alte Schloß aus..." 

 

Applejack zwinkerte ihr von ihrem Fleck aus zu, und beide bereiteten sich darauf vor, die 

Früchte ihrer Arbeit zu hören. 

 

Rarity begann zu murmeln und platzte schließlich empört heraus. "Pff... Jedes andere? 

Beliebige? Alte...? – Hast du den Verstand verloren!? Sieh dir nur all diese wunder-" 

 

Und Rainbow Dash konnte sich das Lachen nicht länger verkneifen. Sie begann zu feixen, 

und Applejack fiel alsbald ein. Sie hielt einen Huf in die Luft und wartete darauf, daß 

Rainbow einschlug. Sie tat genau das und ging die Stufen nach oben, während sie der 

orangenen Stute zulächelte. Dieselbe orangene Stute, die in den vergangenen Jahren zu ihrer 

besten Freundin geworden war. 

 

Aber sie war auch die Stute, die ihre Knie weich werden ließ, die Stute, die sie wieder 

aufbaute, wenn sie sich schlecht fühlte. Hmm... es gibt kein anderes Pony wie sie in der 

ganzen weiten Welt... Und deshalb bin ich mir sicher, daß sie mich nicht zurücklieben 

würde... Ihr Lächeln erlosch. Glücklicherweise sah Applejack es gerade nicht, oder sie hätte 

sich Sorgen gemacht und eine Frage gestellt, die Rainbow nicht hätte beantworten können. 

 

Der Rennpegasus sah, wie Applejack ihre Seite verließ, um hinüberzugehen und mit Rarity zu 

sprechen. Sie konnte nicht hören, was sie sagten, da sie nur flüsterten, aber sie sah Raritys 

Gesichtsausdrücke. 

 

Zuerst war es ein leicht indignierter Blick und ein schwaches Kichern, dann ging ihr 

Ausdruck über zu Überraschung, und ihr Lächeln wurde mitfühlend, und ihre Augen blickten 

besorgt. Ihr Lächeln begann, sich in ein Stirnrunzeln zu verwandeln, und schlußendlich sah 

sie zu Boden und schien irgend etwas ernsthaft zu bedauern. Zuletzt legte sie einen Huf auf 

Applejacks Schulter und flüsterte ihr etwas ins Ohr. 

 

Applejack nickte und sah nach vorn, wobei sie endlich Rainbow ihr Gesicht offenbarte. Ihre 

Augen waren wässerig, und sie sah traurig aus, wirklich traurig. Die gesamte Atmosphäre um 

sie schien ihre Gefühle widerzuspiegeln. Rainbow konnte sehen, daß alles in ein blaues Licht 

getaucht zu sein schien. 

 

N-nein... Sag mir, daß das, was gerade geschehen ist, nicht das ist, von dem ich denke, daß es 

gerade geschehen ist, dachte sie, schüttelte ihren Kopf und versuchte, die Bilder in ihrem 

Kopf abzuschütteln. Bitte sag mir, daß Applejack nicht gerade... AN RARITY!? Von allen 

Ponys mußte ich meine Stute ausgerechnet an Rarity verlieren!? 

 

********** 

 

Datum: Das Jahr von Nightmare Moons Rückkehr. 

Das zweite Rennen nach dem Blätterrennen. 

Ort: Weißschweifwald, Ponyvilles Außenbezirke. 



Blickpunkt von: Applejack. 

 

 

"Was hast du gesagt, AJ?" 

 

Applejacks Augen wurden groß. Sie hätte das nicht laut sagen sollen. "W-was hast'n 

verstandn?" 

 

"Ich... hab nicht wirklich irgendwas von dem verstanden, was du gesagt hast", sagte Rainbow 

Dash und versuchte, sowohl Applejack anzusehen als auch auf den Weg, dem sie folgten, zu 

achten. 

 

Applejack hoffte ernsthaft, daß keine Bäume vor ihr auftauchen würden, denn sie konnte 

gerade nur ihre Gefährtin ansehen. Gut, sie hat nich' gehört, daß ich gesaacht hab, ich lieb'se. 

"Naja... tut mir leid, Zuckerschnäuzchn, aber ich wiederhol mich nu nich'." 

 

"Aww, komm schon, AJ! Du weißt, daß ich es hasse, außen vor gelassen zu werden! Und 

genaugenommen war es irgendwie deine Schuld, ich konnte nicht aufhören, auf deine Farben 

zu sehen. Hab ich dir je gesagt, daß dein Haar umwerfend im Licht des Sonnenuntergangs 

aussieht?" 

 

S-seh ich wirklich so gut aus im... Konzentrier dich, AJ! S-sie hat's nich' off die Art gemeint... 

"N-nee... ich gloob nich', daß'de mir das je gesaacht hast... aber danke, Süße, das is' wirklich 

süß von dir..." 

 

"Hey AJ... es macht dir nichts aus, wenn ich dir was Persönliches frage, oder?" 

 

Applejack versuchte, irgendeine Spur von Bosheit in ihrem Gesicht zu finden, aber da war 

nichts. "Nee, schieß los, RD." 

 

"Wie kommt es, daß du nie einen Hengstfreund hattest?" 

 

"W-was war das?" 

 

"Jah, ich meine, wie ist das möglich, daß du nie einen Hengstfreund gefunden hast? Was gibt 

es an dir nicht zu mögen? Du bist ehrlich, hart arbeitend, sehr klug, du hast wirklich 

atemberaubende Kurven... und wenn du schwörst, es keiner Seele zu erzählen, lasse ich dich 

wissen, daß du das umwerfendste Pony aller Zeiten bist... neben mir, natürlich." 

 

Applejacks Augen wurden groß, und sie verlor die Konzentration auf alles um sie herum. 

"Ich..." Sie sah von dem himmelblauen Pegasus weg, gerade rechtzeitig, um einen Baum nur 

Zentimeter vor ihrer Schnauze zu entdecken. 

 

********** 

 

Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 

zurückzuerobern. 

Mitternacht, genau nachdem Rainbow Dash und Applejack "Die Spiele" abgeschlossen 

haben. 

Ort: Rainbow Dashs Wolkenhaus, über Ponyville. 

Blickpunkt von: Rainbow Dash 



 

 

Rainbow Dash lag auf ihrem Bett, den Kopf auf dem Kissen, die Vorderseite ihres Körpers 

zeigte nach oben, und ein niedliches orangenes Erdpony befand sich auf ihr und atmete 

schwer. Die roten Striemen und blauen Flecken kündeten noch deutlich davon, was die beiden 

Verliebten gerade erlebt hatten. 

 

"Wir... wir haben es getan... Wir haben es tatsächlich getan! Meine atemberaubende Apple-

Stutenfreundin und ich haben es wirklich geschafft! Und es war fantastisch!", sagte Rainbow 

Dash mit vor Freude quiekender Stimme. 

 

"Fa-fantastisch? FANTASTISCH!? Dashie, wir hättn sterbn könn', un' du saachst, es war 

fantastisch!?" grollte die blonde Stute, während ihre emeraldgrünen Augen noch die 

Verzweiflung und den Schock widerspiegelten, den sie noch vor einer Minute empfunden 

hatte. 

 

********** 

 

Datum: Ein Jahr vor Nightmare Moons Rückkehr. 

Rainbow Dashs erster Besuch in der Gruseligen Schlucht. 

Ort: Gruselige Schlucht, Ponyvilles Außenbezirke. 

Blickpunkt von: Applejack. 

 

 

"Wow..." entfuhr es dem Wildfang-Pegasus. 

 

"Atmberaubnd, huh?" 

 

"Jah... Wie hast du einen so coolen Platz wie diesen nur gefunden?" 

 

"Ich bin immer zum Spieln hierhergekomm', als ich noch'n Fülln war", erklärte Applejack und 

sah ihre Freundin an, die sie eingeladen hatte, einen Tag an 'einem Ort, den sie wahrscheinlich 

lieben würde' zu verbringen. 

 

Und hier waren sie nun und spazierten an der Klippe entlang, verzaubert von der Szenerie, die 

einem den Mund offen stehen und gleichzeitig das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die 

orangene Stute fuhr mit ihrer Erklärung fort. 

 

"Stell dir vor, hier allene zu sein, nur 'n kleenes Fülln, un 's Heuln von 'nem Wolf zu hörn... da 

leefts eim' kalt 'n Rückn runter, aber mir hats gefalln!" 

 

"Aww, wie gerne hätte ich meine Kindheit hier verbracht." 

 

"Nuja, RD, immerhin haste noch 'n Verstand von eem'", erwiderte Applejack grinsend. 

 

Rainbow Dash wurde nicht ärgerlich, sie schubste nur spielerisch ihre Freundin. 

 

"Nimm den Ort hier nich' off de leichte Schulter. Ich hab gelernt, ihn zu respektiern... off de 

harte Art", sagte Applejack ernst. 

 

"Ah ja? Was ist dir passiert?" 



 

"De Felsn an dieser Klippe sin' nich' stabil, weeßte? Ich bin also hier langgegangn, an dr 

Klippe, un' eener, der, off den ich getretn bin, is' abgerauscht. Zum Glück konnt'ch grade noch 

rechtzeit'ch in Sicherheit springn. Nachdem der eene fort war, sin' and're hinterher, un' es gab 

'n reglrechtn Felssturz. Du willst nich' unter 'nem Felsn landn am Grund von dieser 

Schlucht..." 

 

"Jah, scheint nicht so angenehm zu sein, ich werd dran denken", sagte sie mit verkniffenem 

Gesicht, aber dann lächelte sie und fuhr fort. "Aber ein Rundflug hier muß umwerfend sein!" 

 

"Forder dein Glück nich' heraus, RD... wen'chstns nich', solange ich hier bei dir bin un' mir 

Sorchn um dich mach. Wenn'de hier de Harte spieln willst, machs alleene." 

 

"Du bist so ein Angsthase, Apples." 

 

Applejack sah sie an und versuchte, herauszufinden, ob sie das ernst meinte oder nicht. 

"Willste mich veräppeln? Wenn ich 'n Angsthase bin, was is'n dann erst Fluttershy?" 

 

"Worte können sie nicht beschreiben." 

 

"Ich bin keen 'Angsthase', Missy, sondern du bist meine beste Freundin, un' ich mach mir 

Sorchn um deine Sicherheet, das is' alles." 

 

"Tja, ich bin die beste Fliegerin aller Zeiten, also zerbrich dir nicht deinen hübschen kleinen 

Kopf darüber." Sie trat an den Abhang und fügte mit selbstsicherem Gesichtsausdruck hinzu: 

"Außerdem hab ich mehr Glück als du." 

 

Als hätten die Felsen nur darauf gewartet, war ein Kracksen zu hören, und der Boden unter 

Dashs Hufen begann sich zu bewegem. Ihre Flügel blieben an ihren Körper angelegt, und sie 

erstarrte vor Furcht. 

 

Applejack hatte Rainbow Dash nie so reagieren sehen, und sie wußte, daß etwas nicht in 

Ordnung war. 

 

"Rainbow? Beweech dein' Hintern da raus!" 

 

Aber das himmelblaue Pony bewegte sich keinen Millimeter. Applejack wußte, daß sie nur 

eine Sache tun konnte, es war ein Spiel mit Risiko, aber die einzige Möglichkeit, und da sie 

sah, daß sich ihre Freundin nicht bewegte, bereitete sie sich darauf vor, es durchzuziehen. 

 

Ein lautes Poltern war zu hören, und Dash, zuammen mit einem Teil des Bodens unter ihr, 

stürzte in die Tiefe. 

 

Als Applejack sah, daß ihre Freundin zu fallen begann, sprang sie nach vorn. "Oh nee, so 

nich'!" Sie griff sich den reglosen Pegasus mitten in der Luft, und in einem Augenblick warf 

sie ihr Lasso um eine dicke und harte Baumwurzel, die auf der anderen Seite der Schlucht 

hervorstand. Sie nutzte ihren Schwung zum Schwingen und schaffte es, einen stabilen Felsen 

auf der anderen Seite zu erreichen, der groß genug war, beide Ponys zu tragen. Ihr Körper 

fing den Einschlag sowohl von ihr als auch von Rainbow Dash ab, und es tat ziemlich weh. 

 



"Verflucht nochma', Zuckerschnäuzchn, ich muß offhörn, dir jedes Mal diese Äpplkuchn zu 

backn, wenn'de mich danach fraachst." 

 

Nachdem sie bemerkte, daß ihre Freundin nicht antwortete, schob Applejack Rainbow Dash 

von sich herunter und schüttelte sie. "Rainbow, biste in Ordnung? Antworte mir!" 

 

Aber es war sinnlos, die Wildfang-Stute war bewußtlos. "Das war wohl zuviel für de 'große' 

Rainbow Dash, um damit klarzukomm'", sagte das orangene Farmpony spöttisch. 

 

"Wer hat gesagt, ich könnte womit nicht klarkommen?", murmelte der regenbogenmähnige 

Pegasus, aber sie war noch immer bewußtlos. 

 

"Heh. Sieht aus, als wär ihr Stolz stärker als ihre Instinkte." Applejack feixte, aber wurde 

direkt wieder ernst. "Aber was, wenn'ch se nich' rechtzeitich offgefangn hätte. Oder wenn'ch 

gar nich erst hier gewesn wär... was, wenn'ch se für immer verlorn hätte?" Sie sah hinunter 

auf die Stute, die auf dem Felsen lag. "Kann ich mein Lebn ohn dich lebn, Dashie? Wieviel 

bedeuteste mir eich'ndlich?" 

 

Sie versuchte, herauszufinden, wie wichtig ihr der Pegasus genau war. "Du bist nur 'n 

leichtfert'ches, waghals'ches, faules, nichtsnutz'ches, süßes, lust'ches, treues, schönes Pony... 

Is' es... is' das L-Lie..." 

 

Die Worte kamen ihr nicht über die Lippen. Sie war nicht bereit, sie zu sagen... noch nicht. 

 

********** 

 

Datum: Zehn Jahre vor Nightmare Moons Rückkehr. 

Rainbows erster Besuch in Fluttershys Haus. 

Ort: Stadtzentrum von Ponyville. 

Blickpunkt von: Rainbow Dash. 

 

 

Waaah, Fluttershy, deine Wegbeschreibungen sind unterirdisch schlecht! So finde ich dein 

Haus ja nie... Und ich kenne kein Pony hier, ich weiß nicht mal, wen ich fragen soll. 

 

Rainbow Dash versuchte herauszufinden, wo sich das Haus ihrer Freundin befand. Sie las die 

Wegbeschreibung erneut und laut. "'Wenn du am Rathaus bist', ich vermute, das ist dieses 

große Gebäude genau im Zentrum... 'mußt du dich nach links halten, Richtung Everfree 

Forest. Es ist das einzige Anwesen in der Nähe, du kannst es also gar nicht verfehlen'... Ja, 

toll, wenn ich nur wüßte, welches Links das Links ist, das du gemeint hast, als du diesen Brief 

geschrieben hast!" 

 

Das himmelblaue Pony stöhnte und inspizierte den Ort etwas gründlicher. 

 

"Also... Es gibt sechs Straßen... wie die Farben meiner Mähne. Heute fühle ich mich wie 

Orange, also nehmen wir diesen Weg!" Also rauschte sie los, in eine der Straßen hinein. 

Warum machen wir nicht ein kleines Hindernis-Training daraus? Der Wildfang-Pegasus 

umkurvte die Ponys, die diese Straße bevölkerten, mit Leichtigkeit und Eleganz– zumindest, 

bis sie versuchte, einem Wagen voller Äpfel auszuweichen. 

 

Sie schaffte es, dem Wagen auszuweichen, nicht aber dem Füllen, das ihn zog. 



 

"Paß auf!" 

 

"Was zum Hafer?" 

 

Die Füllen kollidierten, und die Äpfel flogen in alle Richtungen davon. 

 

"Autsch! Das tut aber weh! Was bist du, bestehst du aus Stein?", fragte Rainbow Dash, 

während sie ihren Kopf schüttelte und versuchte, wieder geradeaus schauen zu können. 

 

"Tut mir leid, daß ich 'n hart arbeitndes Fülln bin! Un' was is' jetz' deine Entschuld'chung 

dafür, mich übern Haufn zu fliiechn un' alle meine Äppel wegzu-" 

 

Zum ersten Mal sahen sich die beiden Füllen direkt an. 

 

"Wow... uhm... hi", sagte Rainbow. Das Füllen war wie kein anderes Pony, was sie je gesehen 

hatte. Eine gewisse Aura umgab sie, und diese gefiel Dash sehr. Aber das Wichtigste für den 

Pegasus waren die Farben des Erdponys. Sie sieht sehr hübsch aus mit diesem orangenen 

Fell, der goldenen Mähne, diesen weißen Sommersprossen... und diesen emeraldgrünen 

Augen. Whoa... vielleicht hab ich mich heute wie orange gefühlt, weil ich sie treffen sollte! 

Das wäre wirklich cool, wie ein Wink des Schicksals oder sowas. 

 

Das Farmfüllen sah sie an, ohne ein einziges Wort zu sagen. 

 

"Ups, schätze, ich sollte mich entschuldigen. Tut mir leid, daß ich dich gecrasht und... dein 

Eigentum zerdeppert habe?" 

 

"I-is keen Problem, Zuckerschnäuzchn." 

 

Whoa. Sie hat eine wirklich süße Stimme. "N-nein, tut mir wirklich leid, ich sollte hier nicht 

so langzischen, wenn ich weiß, daß hier Ponys unterwegs sind. Kann ich irgendwas tun, um 

zu helfen?" 

 

"Nuja... wenn'de willst, ich muß die Äppel offsammln, die nich' hinüber sin'. Ich bin 

hierhergekomm, um se zu verkoofn, um bissl Geld für de Familie zu verdien'", sagte sie und 

rieb sich ihren Huf. 

 

"Nein! Ich habe die Ladung, die du verkaufen wolltest, ruiniert? Ponymist! Laß es mich 

wieder gutmachen. Aber zuerst... tut mir leid, daß ich was frage nach dem, was ich getan 

habe, aber... hast du irgendeine Idee, wo der Everfree Forest ist? Fluttershy schrieb-" 

 

"Du suchst nach Fluttershy?", fragte das Pony lächelnd. 

 

"Du kennst sie?" Rainbow Dash war überrascht. 

 

"Sie kooft fast jedn Taach Äppl, ich war paarmal in ihrm Anwesn un' hab ihr geholfn, wenn'se 

'n Huf brauchte, um was zu traachn." Das orangene Cowfüllen schien über etwas 

nachzudenken und fuhr dann fort. "Ich saach dir was. Hilf mir, de gutn Äppl einzusammeln, 

un' ich bring dich zu Fluttershys Haus." 

 

"Das klingt nach einem Deal für mich." 



 

********** 

 

Datum: Sieben Jahre vor Nightmare Moons Rückkehr. 

Applejack und Rainbow Dash beschließen, ihren Freundinnen zu verkünden, daß sie ɐʇpbıu. 

Ort: Stadtzentrum von Ponyville. 

Blickpunkt von: Applejack. 
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