
Es ist nicht leicht, verliebt zu sein (Zeitlose Version) – Teil 2 
********** 

Datum: Ein Jahr vor Nightmare Moons Rückkehr. 
Rainbow Dashs erster Besuch in der Gruseligen Schlucht. 
Ort: Gruselige Schlucht, Ponyvilles Außenbezirke. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
"Wa... was zum Geier ist passiert? Mein Kopf dreht sich...", stöhnte Rainbow Dash, als sie 
das Bewußtsein wiedererlangte. 
 
Applejack sah sie fürsorglich an, lächelte und umarmte sie. Rainbow Dash glaubte, sogar eine 
Träne ihre Wange herunterrinnen zu sehen, bevor das orangene Cowpony sie knuddelte. 
 
"Jaach mir nich' nochma' so'n Schreckn ein! Beste Fliiecherin von Equestria, Pustekuchn, hat 
'ne Flüüchlblockade von 'nem kleen' Felssturz. Hätte nie gedacht, daß ich mal den Taach 
erleb, an dem ich dich mit 'ner Flüüchlblockade vor Angst seh." 
 
"Huh? Wovon redest du?" 
 
"Du bist an'n Abgrund rangegangn, obwohl ich dir gesaacht hatte, es nich' zu tun. Unter dein' 
Hufn is dann'n Felssturz abgegangn, un' deine Flüüchl sin' am Körper gebliebn, du warst wie 
schockgefrorn." Sie holte tief Luft. Rainbow Dash schien, daß die blonde Stute noch immer 
unter Schock stand. "Da mußt'ch springn un' mein Lebn riskiern, um deins zu rettn. Zum 
Glück für uns beede hatt'ch mein Seil un'n sehr gutn Zielwurf. Du hast schon fast ans 
Himmelstor gekloppt un' mich hier alleene zurückgelassn. Dafür wirste bezahln." 
 
Rainbow Dash war sprachlos – das waren zu viele Informationen in zu kurzer Zeit. 
 
Ich bin fast gestorben? Ich hatte eine Flügelblockade? Das passiert mir nie! Ich meine, ich 
habe die umwerfendsten Luftakrobatik-Nummern aller Zeiten geflogen, habe die Schallmauer 
durchbrochen... wie kann ich eine Flügelblockade haben!? Sie sah Applejack an – diese war 
von einer leichten rosafarbigen Aura umgeben. Und AJ... sie... sie hat mir das Leben gerettet! 
Und sie hat geweint, weil sie mich fast verloren hätte... Und ich hab noch kein Wort gesagt! 
Was zum Hafer ist falsch mit mir? "Du hast mir das Leben gerettet?" 
 
"Is' doch keene große Sache, RD", erwiderte sie und wurde rot, während sie ihre Tränen mit 
dem Huf wegwischte. 
 
"Aber natürlich ist es das! Wie kann ich das je zurückzahlen?" 
 
"Wie wärs damit, nie wieder davon zu redn un' Hilfe zu holn... anners als du hab ich keene 
Flüüchl, um von selber wieder da hoch zu komm'." 
 
"Warum Hilfe holen? Ich werd dich raufbringen!" Sie drehte sich um, ging in die Knie und 
sah über ihre Schulter. "Spring auf!" 
 
"Ich... ich würd das lieber nich' tun." Applejack sah nervös aus und versuchte, ihren Blick von 
Dash wegzulenken. 
 



"Du kommt mit mir, auf die leichte oder auf die harte Art", konstatierte sie, als sie einen 
Bogen flog und plötzlich hinter Applejack war. Sie griff sie kraftvoll und trug sie vom Felsen 
in Richtung Sweet Apple Acres. 
 
Als sie bemerkte, daß ihre Freundin wie eingefroren war, konnte sie sich ein Kichern nicht 
verkneifen. "Höhenangst, AJ?" 
 
"Nich' ganz... aber ich fühl mich 'n bissl durch'nander, immer noch geschockt von 'ner neuen 
Entdeckung, un' du hilfst mir dabei grade nich'." 
 
"Verrätst du mir, was diese 'neue Entdeckung' ist?" 
 
"Nich' jetz', Dash, aber vielleicht werd'ch dir's irch'ndwann erzähln." 
 
"Das reicht mir schon. Hey! Ich kann die Scheune sehen! Wir nähern uns dem Ziel." 
 
"Un' es wird schon mächtich finstr... W-wenn de müde bist, oder... ich weeß nich', aber ich 
hab immer 's Gästezimmer, wenn'de... weeß nich', hier übernachtn willst?" 
 
"Das wäre klasse! Ich liebe es, im selben Raum wie du aufzuwachen..." 
 
“Huh!?” 
 
"Klar, weil das bedeutet, daß du mir Frühstück machst, und du machst das beste Frühstück 
von allen!" 
 
"Oh... ach so haste das gemeint." 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Zwei Wochen vor "Den Spielen". 
Ort: Sugarcube Corner, Ponyville. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"N-nein! D-du kannst nicht für so lange weggehen!", sagte Rainbow Dash verzweifelt. 
 
Applejack konnte nicht verstehen, was mit Rainbow Dash los war. Was hat'se denn nur? Ich 
konnt mir ja denkn, daß'se 'n bissl überrascht sein würd, aber das? 
 
"Warum bist du so beunruhigt, Liebes?", fragte Rarity mit einem gewissen Funkeln in ihren 
Augen, als ob sie etwas erwartete und darüber sehr glücklich war. 
 
"Es ist einfach... Uh... Seid ihr Mädels nicht auch beunruhigt?" 
 
"Nun... vielleicht ist ein Monat eine etwas lange Zeit, aber sie muß es tun, Rainbow. Und sie 
wird zurückkommen, das ist doch keine so große Sache", erwiderte Twilight. 
 



Fluttershy stand wie erstarrt da, ihr Blick irrte hektisch zwischen Rainbow Dash und 
Applejack hin und her. 
 
"Ich sehe das wie du, Rainbow. Wie kannst du uns nur so verlassen, AJ?", sagte die pinke 
Stute und sah das grünäugige Farmpony an. 
 
"Ich verlasse euch nich', Pinkie, ich geh nur für'n Monat nach Canterlot für'n wicht'ches 
Apple-Familientreffn. Es is' nich' so wie die and'ren Familientreffn, es gibt paar wicht'che 
Themn zu diskutiern, un' ich muß hin, um den Sweet Apple Acres – Teil uns'rer Familie zu 
vertretn. Nu' seid doch nich' so offgereecht, es is' doch nur'n Monat." 
 
Sie bemerkte, daß Rainbow Dash noch immer betrübt aussah, also trat sie näher und umarmte 
sie. Murks ooch, ich hoff, daß keen Pony merkt, wie sehr ich rot werd. Was werd ich nur ohne 
dich een' ganzn Monat machn, Rainbow? Ich hoff, ich schaffs, die Courasche offzubringn, um 
dir zu saachn, was ich fühl... Un' ich hoff, daß mir keen and'res Pony zuvorkommt. Dieser 
Gedanke ließ sie heftig schlucken. 
 
Sie bemerkte, daß das roséäugige Pony sie zurückumarmte, und der Nässe, die Applejack auf 
ihrer Schulter fühlte, nach zu urteilen, weinte sie. 
 
Nein, es wurde Zeit. Sie hatte schon zuviel Zeit damit vergeudet, den Mut aufzubringen, es 
war an der Zeit, tatsächlich etwas zu sagen. Sie bewegte sich kaum, nur genug, um ihren 
Mund neben Dashs Ohr zu bringen, und sie flüsterte, so daß das einzige Pony, das ihre Worte 
hören konnte, der himmelblaue Pegasus war. 
 
"Ich liebe dich, Rainbow Dash. Ich hab dich immer geliebt, un' ich werd's ooch immer. Ich 
schätze jede Sekunde, die wir zusamm' verbracht habn. Un' selbst, wenn ich verzaubert wer'n 
sollt', gloob ich, daß das 'n guter Moment is', es dir zu saachn. Ich fühle, daß für mich 'n neuer 
Lebnsabschnitt beginnt... Un' ich hoffe, daß du 'n Teil davon sein wirst, aber ich werd's 
verstehn, wenn nich'. Ich muß gehn, vergiß mich nich' in dem Monat, nich'?" 
 
Sie löste ihre Vorderbeine, die sie um Rainbow Dash geschlungen hatte, hob einen Huf an 
ihren Hut, nahm ihn ab und setzte ihn auf Rainbow Dashs Kopf. 
 
"Tät'ste den hier für mich offbewahrn, bis ich wiederkomm, Süße?" 
 
Sie stupste Rainbows Brust leicht an, was zum Glück kein Pony sah. Dann trat sie von 
Rainbow zurück und sah den Rest ihrer Freundinnen mit Tränen in den Augen an. 
 
"Ich hab euch lieb, Mädels, euch alle. Un' ich werd nich' nochma' sowas wie de Rodeo-
Geschichte passiern lassn." Sie lachte leise über ihre alten Fehler und versammelte alle ihre 
Freundinnen, außer Rainbow Dash, in einer Gruppenumarmung. "Ich muß jetz' los, der Zug 
fährt in zehn Minutn, un' ich muß noch daheeme mein' Kram holn. Ich seh euch in eem' 
Monat." 
 
Ein Chor von "Auf Wiedersehen und viel Glück, Applejack!" erklang, als sie zur Tür 
hinausging – mit Tränen in ihren Augen. 
 

********** 
 
Datum: Nightmare Moons Rückkehr. 



Augenblicke nach der Wiedervereinigung von Luna und Celestia. 
Ort: Altes Schloß der Royalen Pony-Schwestern, Everfree Forest. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
Sie hatte als Kind gelernt, daß sie das einzige Pony war, daß diese "Auras" rings um jedes 
Pony sehen konnte, deshalb sprach sie schon lange nicht mehr mit anderen darüber, aber sie 
fand es doch recht nützlich, um ihr in bestimmten Situationen Entscheidungen zu erleichtern. 
 
Nach all diesen Jahren konnte Rainbow Dash teilweise verstehen, was jede Farbe bedeutete. 
Orange war Verwirrung, Gelb war Sorge und Furcht, Blau war Trauer, Rot war Ärger und 
Wut, Grün war Freude... aber es gab eine Farbe, die sie noch immer nicht verstand, 
hauptsächlich, weil sie üblicherweise mit einigen der anderen Farben gemischt war. Es war 
Applejacks Pink. Sie hatte sie vor einem Jahr das erste Mal bemerkt, und seit diesem Tag 
veränderte sich Applejacks Aura jedes Mal, wenn sie sie ansah, und wurde leicht pink. Grün 
mit Pink, Rot mit Pink, Blau mit Pink... aber sie konnte nie erkennen, was das bedeutete. Sie 
sah diese Aura nie bei einer anderen ihrer Freundinnen, und wenn sie ein anderes Pony mit 
dieser Farbe sah, kannte sie es kaum, und Rainbow würde keinen Fremden fragen "Was fühlst 
du gerade jetzt?" Sie handelte manchmal unbedacht, aber nicht SO sehr. 
 
Sie hatte versucht, Applejack subtil zu fragen, was ihr Problem war, oder was sie fühlte, aber 
die orangene Stute verstand den Wink nie oder wollte es ihr nicht sagen. 
 
Sie mußte mit einem Pony reden, aber nicht mit irgendeinem, sondern dem einzigen Pony, das 
ihr immer die genauen Worte sagen konnte, sie sie brauchte. Ihre älteste Freundin, Fluttershy. 
Applejack wich ihr aus, wieder einmal, also war jetzt der beste Zeitpunkt, mit dem gelben 
Pegasus zu sprechen. 
 
Rings um die pinkmähnige Stute bemerkte sie ein kräftiges Gelb. 
 
"Ich weiß, du bist beunruhigt, und ja, ich bin hier, um mit dir über etwas zu sprechen, aber ich 
sterbe nicht oder sonstwas Tragisches, also entspann dich." 
 
Fluttershy seufzte. "Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, daß du weißt, was ich 
sagen will, könntest du... uhm... es mir nächstes Mal nicht sagen? Wenn es dir nichts 
ausmacht." 
 
"Okay, tut mir leid, wird nicht wieder passieren." 
 
"Danke. Nun, was ist dein Problem? Wenn ich dich danach fragen darf." 
 
"Uhh... ja, darfst du, deshalb bin ich ja gekommen, um mit dir zu reden", sagte Rainbow Dash 
und versuchte, nicht zu lachen. 
 
"Oh... ja, das ergibt Sinn." 
 
"Jedenfalls habe ich dieses kleine Problem mit Applejack, und-" 
 
"Oh nein! Ihr beide hattet Streit?", fragte Fluttershy mit offensichtlicher Sorge im Gesicht. 
 



"Nein, nein! Es ist nur, daß... sie weicht mir irgendwie aus, und sie benimmt sich sehr 
seltsam, sobald ich in der Nähe bin. Das ist so seit... etwa einem Jahr. Immer seit diesem Tag, 
als..." 
 
"A-als?" 
 
"Uh... tut mir leid, sie hat mir gesagt, ich sollte nie einem Pony erzählen, was passiert ist." 
 
"Oh... das ist okay, aber... kannst du mir nicht etwas darüber erzählen, was mit ihr geschehen 
ist, oder irgend etwas?" 
 
"Naja... sie hat etwas sehr Wichtiges für mich getan, und sie sagte, sie hatte eine 'Entdeckung', 
und seither hat sie sich so benommen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ihre 'Entdeckung' 
hat irgendwie mit mir zu tun." 
 
"Oh...", entfuhr es Fluttershy. Sie schien nachzudenken, machte aber kein weiteres Geräusch. 
 
"Hast... hast du etwas?" 
 
"Ich... vielleicht, aber ich bin nicht sicher... I-ich bin nicht sicher genug, und wenn es das ist, 
von dem ich denke, daß es das ist, dann ist es etwas sehr Wichtiges, deshalb... riskiere ich es 
besser nicht." 
 
"Okay, ich vertraue dir, Flutters." 
 
"Nun, du kannst Ponys doch sehr gut lesen, hast du nichts von ihr herausfinden können?" 
 
"Das ist es ja gerade. Ich weiß nicht, was sie fühlt. Sie ist nicht zornig oder enttäuscht von mir 
oder irgendwas. Genaugenommen scheint sie seit diesem Tag unsere Treffen sogar noch noch 
mehr zu genießen, und wir hängen öfter als bis dahin zusammen rum, wobei ich dachte, daß 
das gar nicht möglich wäre. Und die andere Tatsache ist, daß ich dieses Gefühl bei keiner von 
euch finden kann, deshalb kann ich euch nicht danach fragen." 
 
"Oh... oh liebe Güte." 
 
"Was ist es, bist du dir jetzt sicher?" 
 
"Uhm... ich denke schon... aber ich kann es dir nicht sagen, tut mir leid." 
 
"Huh? Wieso nicht?" 
 
"Es ist etwas wirklich, wirklich Wichtiges, und ich will wirklich euch beide glücklich sehen. 
Aber wenn ich dir sage, was es ist, bist du vielleicht nicht bereit, es zu hören, und du könntest 
auf eine Art reagieren, die du später bedauerst. Und es könnte sowohl dir als auch Applejack 
weh tun, und ich könnte es mir nie verzeihen, wenn das passieren sollte." 
 
"Wow... ist es so bedeutsam? Dann sag mir, was ich tun kann!" 
 
"Uups, weißt du was? Du solltest vergessen, was ich gerade gesagt habe, es ist nur unnötiger 
Druck. T-triff... triff dich einfach weiter mit Applejack, und verbringe soviel Zeit mit ihr, wie 
du kannst. Oh, und... uh... du solltest sehr auf sie achten, und wie du für sie fühlst. Wie sehr 



du dich um sie sorgst. Denke darüber nach, was ihr beide seid... Du könntest Dinge an dir 
selbst entdecken, die du du noch längst nicht kennst." 
 
"Huh? Was meinst du damit? Sie ist meine beste Freundin, das weiß ich schon!" 
 
Fluttershy ging einfach weg, zu Twilight, dem neuen Pony. 
 
Das war eine seltsame Unterhaltung... Was hat Fluttershy damit gemeint? 
 

********** 
 
Datum: King Sombras Angriff auf das Crystal Empire. 
Die sechs Freundinnen und Shining Armor betreten das Schloß. 
Ort: Im Crystal-Schloß, Crystal Empire. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"Hey, Rarity, kann'ch ma' mit dir redn?" 
 
"Oh, nun, da du mich brauchst, kommst du und sprichst mit mir, nachdem du mir einen 
Streich gespielt hast? Wie unhöflich von dir", sagte die Modeschöpferin kichernd, während 
sie die Beleidigte spielte. 
 
Applejack seufzte. "Tut mir leid, Rare. Ich versuch nur, mich ihr zu nähern, aber ich erreich'se 
nich'. Ich denk, es is' alles umsonst." 
 
Das weiße Pony keuchte und sah sie mit mitfühlendem Lächeln an. "Sage nicht solche Worte, 
Liebes, gib in der Liebe niemals auf, wenn du nicht vollständig sicher bist, daß sie sie dich 
NICHT ebenfalls liebt, oder ein anderes Pony liebt." 
 
"Ich weeß nich' mehr, Rare. Ich schätze, ich bin nich' gut genuch für'se... Ich bin nich' gut 
genuch für gar keen Pony..." 
 
Rarity sah sie besorgt an. "Nein! So ist es nicht, Liebes! Ich möchte so etwas nicht noch 
einmal von dir hören." Sie sah hinab auf den Boden, es sah aus, als ob sie abwog, was als 
Nächstes zu tun war. Dann sah sie sie wieder an, trat ganz nahe an sie heran und flüsterte. 
 
"Ich werde dir sagen, was wir tun werden. Es ist meine letzte Möglichkeit, falls dieses also 
fehlschlägt, weiß ich nicht, was wir sonst versuchen können." 
 
"Was is' es?" 
 
"Jedes Mal, wenn sie in der Nähe ist, versuche, etwas Flirt-Artiges zu mir zu sagen, mir 
Komplimente zu machen, oder etwas in der Richtung. Vielleicht kann sie das ein wenig 
Eifersucht empfinden und sie über eure Beziehung nachdenken lassen." 
 
"Ich mag diese Idee nich', Rare, ich hasse es, RD zu hintergehn. Un' du weeßt, daß ich nich' 
lügn kann!" 
 



Raritys Augen verengten sich zu Schlitzen, und Applejack hätte schwören können, daß ihre 
Locken knisterten. Zwischen zusammengebissenen Zähnen sagte sie: "Sagst du, daß du nichts 
Gutes oder Schönes über mich sagen kannst, ohne zu lügen?" 
 
"So hab'ch das nich' gemeint, Rare, es is' nur, daß ich nich' off die Art für dich fühle, un' das 
machts schwerer für mich, was Schönes zu saachn, was ich wirklich fühl. Ich saache nich', 
daß'de nich' hübsch wärst." 
 
"Nun gut, aber dies ist unsere letzte Möglichkeit." 
 
"Ich schätze, du hast recht...", erwiderte Applejack, während sie freudlos in Richtung des 
Thronsaals ging, wo Cadence wartete. 
 

********** 
 
Datum: Das Jahr nach Discords Rückkehr. 
Der Tag nach dem Equestria-Rodeo-Wettkampf. 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
"Also... Worauf warten wir? Los, laßt uns sie finden!", rief Rainbow Dash und zischte zum 
Haupttor der Scheune hinaus. 
 
"Keine Sorge, wir werden ganz Equestria absuchen, wenn es sein muß. Wir werden sie 
zurückbringen!", sagte Twilight Sparkle zu den Mitgliedern der Apple-Familie. 
 
"Ihr seid'de Bestn", antwortete Applebloom dankbar. 
 
"Danke, Mädls", sagt Granny Smith, während sich Tränen in ihren Augen zu bilden 
begannen. 
 
Nachdem sie die Scheune verlassen hatten, fragte Rainbow Dash: "Warum würde Applejack 
dort bleiben?" 
 
"Nun... vielleicht gab es Probleme mit den Zügen, und sie kann nicht zurückkommen, oder... 
Uhm...", grübelte Twilight. 
 
"Oder vielleicht gibt es Unstimmigkeiten beim Wettbewerb, vielleicht regnete es in Canterlot, 
und der Zeitplan mußte verschoben werden, oder es gibt ein Problem mit der Wettkampfjury 
oder dem Geld. Ich habe an einigen Wettbewerben teilgenommen, im Bereich Mode 
natürlich, und es gibt immer Probleme mit der Jury oder dem Preisgeld." 
 
"Ich hoffe nur, sie ist nicht verletzt, krank... o-oder schlimmer", betete der gelbe Pegasus. 
 
"Vielleicht hat sie auch nur einen hübschen Hengst getroffen, und jetzt sind sie Hengstfreund 
und Stutenfreundin und leben zusammen in Canterlot!", sprudelte Pinkie heraus. 
 
"NEIN! Ich meine... sowas würde sie nicht tun, richtig?" Rainbow Dash war von ihrer 
eigenen Reaktion überrascht. Wo kam das her? Seit wann kümmert es mich so sehr, ob AJ 
einen Hengstfreund findet oder nicht... Ich meine, ich finde sie heiß... aber nicht mehr, 



richtig? Nein, ich habe das gesagt, weil sie uns nicht auf die Art verlassen könnte... ja, genau 
das ist der Grund. Hat nichts mit meinen Gefühlen für sie zu tun. 
 
Rarity lächelte nervös. "Oh nein, nein. Ich bin mir sehr sicher, daß das nicht geschehen ist." 
 
"Was, willst du sagen, daß Applejack nicht gut genug ist, um einen Hengst zu bekommen?" 
Der Hochgeschwindigkeitspegasus stoppte mitten in der Luft. Halt, was? Ernsthaft, was ist 
heute mit mir los? 
 
"Alles in Ordnung, Rainbow?", fragte Fluttershy, die hinter ihr flog. 
 
"Ich... ich – argh, ich weiß nicht! Ich bin gestreßt, weil Applejack weggelaufen ist, schätze 
ich." 
 
"Jedenfalls", sagte Twilight in einem Versuch, den momentan recht peinlichen Moment zu 
überspielen, "bin ich sehr sicher, daß Applejack uns nicht einfach verlassen hat, nur um mit 
einem Hengst in Canterlot zusammenzusein." 
 
"Jah, genau so ist es, diese versnobten Ponys sind nicht gut genug für sie. Ich meine... Ugh, 
was ist nur falsch mit mir!" 
 
"Tjaaa, wir alle wissen, daß du AJ vorziehst, Dashie, du bist offensichtlich besorgter als wir, 
das ist alles", sagte Pinkie und lächelte sie an. 
 
"I-ich zieh sie euch gegenüber nicht vor! Ihr seid alle meine besten Freundinnen!" 
 
"Aber bit-te, Rainbow, als ob du kommen und mir mit meinen Kleidern helfen oder mit ins 
Spa kommen würdest – im Gegensatz zu deinen Besuchen in Sweet Apple Acres zum Spielen 
oder sogar Arbeiten, mit Applejack", platzte Rarity heraus. 
 
"Oder in die Bibliothek kommen." 
 
"Oder Streiche spielen! Oh, warte, du spielst ja gerne Streiche... okay, oder Backen!" 
 
"Hey, es ist nicht so, daß ich es mir ausgesucht hätte, bei ihr statt bei euch zu sein, es ist 
nur...", versuchte Rainbow zu sagen. 
 
"Spare es dir, Liebes, das ist nicht der einzige Grund, wir wissen es. Dein Lächeln wird nie so 
weit, wenn ich den Raum betrete, wie es wird, wenn du Applejack hereinkommen siehst." 
 
"Genaugenommen, wenn ich euch beide nicht besser kennen würde, würde ich denken, ihr 
beide wär-" Twilight Sparkle wurde gleichzeitig sowohl von Rarity als auch von Fluttershy 
gestoppt. 
 
Rarity und Fluttershy starrten sich an, und Rainbow konnte eine orangene Aura über der 
ganzen Gruppe sehen, sogar um sich selbst. Aber alsbald verschwand das Orange um Rarity 
und Fluttershy, und während die beiden Twilight ansahen und ihr etwas zuflüsterten, 
verschwand es auch bei dieser. 
 
"Was? Was dachtest du, Twi?" 
 



"Nichts, beachte mich gar nicht, ich war einfach nur albern." 
 
"Oh! Ich bin gerne albern!", rief Pinkie begeistert, blieb dann aber mitten in der Luft hängen. 
"Moment, mußten wir uns nicht beeilen, um den Zug nach Canterlot zu erreichen?" 
 
"Genau! Wir sollten jetzt gehen!", sagten der pinkmähnige Pegasus, das violette Einhorn und 
das blauäugige Einhörn, während sie losrannten und versuchten, Rainbow Dash nicht 
anzusehen. 
 
"Hey, wartet auf mich!" 
 

********** 
 
Datum: Sieben Jahre vor Nigtmare Moons Rückkehr. 
Der Tag, an dem Applejack Rainbow Dash ǝirh beǝLi egshtte. 
Ort: Außerhalb von Sweet Apple Acres, außerhalb Ponyvilles. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
LEERFELD – LEERFELD 
 

********** 
 
Datum: Das Jahr von Nightmare Moons Rückkehr. 
Das zweite Rennen nach dem Blätterrennen. 
Ort: Der Weißschweifwald, Ponyvilles Außenbezirke. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
 
"Applejack! Bist du okay?" Keine Antwort. "Applejack?" Das regenbogenmähnige Pony trat 
zu dem orangenen Pony. "Oh nein, nein, nein, nein, nein! Bitte sei in Ordnung." Sie ging zu 
ihr und überprüfte, ob sie atmete. "Celestia sei Dank... Trotzdem sollte ich sicherstellen, daß 
nichts passiert ist." 
 
Rainbow Dash schaffte es, das Farmpony auf ihren Rücken zu bekommen, und flog zu 
Twilights Haus. 
 
Eine Erklärung und einen 'Untersuchungszauber, an dem sie bereits gearbeitet hatte' später 
verkündete Twilight ihre Verschreibung: "Ihr wird es wieder gut gehen, bring sie nur ins Bett, 
damit sie sich ausruhen kann, und sag den Apples, sie sollen ihr etwas geben, um die 
Schmerzen zu lindern, wenn sie wieder zu sich kommt." 
 
Rainbow Dash kratzte sich am Hinterkopf. "Naja... ich fühl mich irgendwie schlecht und 
verantwortlich dafür, deshalb will ich mich um sie kümmern. Kannst du irgendwas tun, damit 
sie auf Wolken bleiben kann? Du weißt ja, daß sonst nur Pegasi auf Wolken gehen können..." 
 
"Ich glaube, da gibt es einen Zauber, aber ich habe ihn noch nicht gefunden, deshalb würde 
ich sagen, du solltest sie nach Hause bringen, Dash." 
 
"Murks. Okay, ich werde die Apples bitten, daß ich bei ihr bleiben und ihr helfen darf." 
 



"Ich glaube nicht, daß sie Einspruch dagegen erheben", erwiderte Twilight lächelnd. 
 
 
Nach einem kurzen Flug befanden sich beide Ponys vor dem Haus der Apple-Familie auf 
Sweet Apple Acres. 
 
Rainbow Dash klopfte an die Tür. "Irgendein Pony zuhause?", fragte sie in dem Versuch, die 
Aufmerksamkeit der Ponys im Inneren zu erhaschen. 
 
Ein Hengst mit rotem Fell öffnete kurz darauf die Tür. 
 
"Miss Rainbow, haste Apple-" Aus seinem Gesichtsausdruck schloß Rainbow, daß er das 
orangene Pony auf ihrem Rücken bemerkt hatte. 
 
"Sie ist in Ordnung, sie braucht nur etwas Ruhe." 
 
"Dann laß'se mich in ihr Zimmer bringn." 
 
"Naja, Mac... ich wollte dich etwas fragen." 
 
Der grünäugige Hengst sah sie fragend an. "Und das wäre, Miss Rainbow?" 
 
"Ich... fühle mich irgendwie verantwortlich dafür, kann ich hierbleiben und mich um sie 
kümmern?" 
 
"Uh... geht klar, ich kann's Gästezimmer in paar Minutn fert'chmachn", sagte er und drehte 
sich um. 
 
"Kann ich einfach die Matratze mit in ihr Zimmer nehmen? Ich will nicht weit weg sein, 
wenn sie etwas braucht." 
 
"Okay, bring'se hin, ich hol'de Matratze." Ohne ein weiteres Wort ging er die Stufen nach 
oben und verschwand in der ersten Tür links. 
 
Rainbow Dash folgte ihm, aber sie nahm die zweite Tür links, die zu Applejacks Zimmer. 
 
Dash legte Applejack sanft in ihr Bett und wartete geduldig darauf, daß sie aufwachte. 
 
Big Mac betrat den Raum und legte die Matratze neben das Bett. "Nu dann, ich laß euch 
beede alleene. Ich bin froh, daß'de hierbleibst, Miss Rainbow. Applebloom is' mit ihrn' neu'n 
Freundinn' unterwegs, un' Granny Smith besucht Verwandte in Manehattan. Un' ich hatt'de 
Offgabe, hierzubleibn un' mich um alles zu kümmern. In dr Küche is genuch Essn, wenn'de 
Hunger hast. Bitte kümmer dich gut um meine Schwester, un' saach ihr, wo wir sin'." 
 
"Null Problemo, Mac, bis dann!" 
  
"Hmm, bis dann, Miss Rainbow." 
 
"Bitte hör auf, mich 'Miss' zu nennen, Applejack und ich sind seit Jahren Freundinnen, du 
mußt mich inzwischen doch schon eine Milliarde Mal gesehen haben." 
 



"Bedaure, Miss Rainbow, aber ich wurd' so erzoochn. Bis später." 
 
Rainbow Dash schüttelte ihren Kopf und grinste über die Manieren des Bruders ihrer 
Freundin, um sich dann wieder der 'Geduldig-auf-Applejacks-Erwachen'-Mission zu widmen. 
 
 
Ihre Geduld hielt ganze fünf Minuten. Dann begann sie, das blonde Erdpony mit ihrem Huf 
anzustupsen. "AJ... Wach auf..." 
 
Sie wiederholte das Flüstern und Anstupsen, bis es sich eine halbe Minute später als eine doch 
nicht völlig nutzlose Methode herausstellte: das orangene Farmpony erwachte, ihre 
Augenlider flatterten. 
 
"Endlich!" 
 

********** 
 
Datum: Zehn Jahre vor Nightmare Moons Rückkehr. 
Rainbows erster Besuch in Fluttershys Haus. 
Ort: Stadtzentrum von Ponyville. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"Also... du kommst aus Cloudsdale, huh?", fragte Applejack das regenbogenmähnige Pony, 
das neben ihr ging, in Richtung des Anwesens eines bestimmten schüchternen Pegasus in der 
Nähe des Everfree Forest. 
 
"Ja, geboren und aufgewachsen. Du bist von hier, nicht?" 
 
"Eeyup. Woher kennst'n du Fluttershy?" 
 
"Aus dem Flugcamp. Ich habe sie dort getroffen, und wir wurden Freundinnen, aber da sie 
hier lebt, konnte ich sie nicht mehr sehen, aber dann hat sie mir einen Brief geschickt, und 
taadaa, hier bin ich." 
 
"Ah..." Applejack spürte, daß der Pegasus freundlich war, und sie mochte sie, aber ihr gingen 
die Gesprächsthemen aus. Zum Glück näherten sie sich dem Anwesen, aber dennoch würde es 
noch eine Minute dauern, bis sie ankamen. Ich produzier jetz' hier nich' 'ne Minute peinlicher 
Stille, denk dir lieber was aus. "Hmmm... magste gerne Sport?" 
 
Die Augen des Füllen schienen zu funkeln, als sie das Wort "Sport" erwähnte, und ein 
Grinsen erschien auf ihrem Gesicht. 
 
"Mögen? Ich liebe Sport! Ich bin ein Hochgeschwindigkeitspegasus, mein Leben ist ein 
Rennen, und mein Cutie mark beweist es!" 
 
"Jetz', wo de's erwähnst – ich hab dich noch gar nich' über dein Cutie mark gefraacht. Wie 
haste's bekomm?" 
 
"Also, ich hab dieses Flugcamp besucht, von dem ich dir erzählt habe. Ich habe meine 
normalen Aero-" 



 
"Bedaure, dich zu unterbrechn, aber wir sin' da." 
 
"Oh, gut!" Sie sah die Tür ein paar Sekunden an, dann feixte sie. "Könntest du für mich 
anklopfen? Ich versteck mich hinter dir und erschrecke sie!" 
 
Applejack verdrehte ihre Augen und kicherte, als sie anklopfte. Rainbow Dash kannte ihre 
Pläne nicht. 
 
Nach kurzer Zeit öffnete das schüchterne Füllen die Tür und erkannte Applejack. "Oh, es tut 
mir leid, Applejack, aber ich kann heute nicht mit dir spazierengehen, ich erwarte eine 
Freundin aus Cloudsdale, die mich besuchen kommt. Es tut mir leid, wir können übermorgen 
zusammen etwas unternehmen, wenn du magst..." 
 
"Ist okay, Flutters, ich bin nur gekomm', um deine kleene Freundin zu eskortiern", sagte sie 
und trat zur Seite, um eine überraschte Rainbow Dash zu enthüllen. "Die Hübsche hat sich 
verloofn, un' ich hab ihr geholfn." 
 
"R-Rainbow Dash?", fragte Fluttershy. 
 
"Awww, du bist so eine Spaßbremse", grummelte Rainbow Dash enttäuscht und schoß giftige 
Blicke auf das emeraldäugige Farmfüllen ab. 
 
"Bedaure, Rainbow, aber ich weeß, daß sich Shy leicht erschreckt, un' ich will nich', daß du 
bei ihr 'n Herzinfarkt auslöst." 
 
"Ich freue mich, daß du endlich hier bist, Rainbow, aber zu versuchen, mich zu erschrecken, 
ist nicht sehr nett... wenn ich das so sagen darf..." 
 
"Es war nur ein Spaß! Und ich hatte ja nicht mal die Chance... dank eines gewissen Ponys." 
 
"Ich werd's wieder gutmachn bei dir." Sie sah zu Fluttershy. "Hättn du un' dieses verrückte 
Fülln heute abnd um sechse 'ne Stunde Zeit?" 
 
“Huh?” 
 
"Ja, weeßte, dieser Pegasus in 'ner blau'n un' gelbn Uniform kam gestern zu uns un' hat 'n 
Äpplkuchn für sein' Sohn gekooft. Er hatte nich' genuch Bits dabei, aber er hat mir dafür drei 
Tickets für seine Show gegebn, un' ich dachte, wir könntn da hin gehn." 
 
"Moment... Pegasus, blaue und gelbe Uniform, Show, heute um sechs... DIE 
WONDERBOLTS!", quietschte Rainbow extatisch. 
 
"Die was für'n Zeuch?" 
 
"Die Wonderbolts! Die großartigste Gruppe von Kunstflugpegasi aller Zeiten! Ich LIEBE sie! 
Ich hoffe, ich kann einer von ihnen werden, wenn ich erwachsen bin." 
 
"Nuja... du könnt'st lern', indem'de ihn' zuguckst. Warste schon mal in eener ihrer Shows?" 
 
"Leider nein. Ein Ticket für ihre Show zu bekommen ist so gut wie unmöglich." 



 
"Na dann, kannst dir keene bess're Geleechnheet wünschn, oder? Kommt'er?" 
 
"Oh, ich werde sowas von da sein!" 
 
"Un' du, Flutters?" 
 
"Oh nein, nein. Ich mag keine Ponyansammlungen... oder Shows... oder Ponys, die 
gefährliche Geschwindigkeits-Stunts machen. Geht... geht ihr beide zusammen, alleine, ich 
werde hier auf dich warten, Rainbow." 
 
"Hey, Fluttershy, nicht so eilig, es ist noch lange hin bis um sechs." 
 
"Eeyup. Ich muß immer noch diese Äppl verkoofn... ich komm um halb sechs wieder un' hol 
dich ab, is' dir das recht, Rainbow?" 
 
"Klar!" 
 
Fluttershy kicherte. "Ihr beide klingt, als ob Applejack dich zu einem Date einladen würde." 
 
Rainbow sah zu Applejack. Beide grinsten und beschlossen, mitzuspielen. 
 
"Ich muß dir sagen, meine liebe Applejack, daß ich bei meinem ersten Date nicht küsse..." 
 
Applejack versuchte ihr Bestes, um nicht zu lachen. "Tjaaa, un' ich werd dir beweisn, daß es 
für alles 'n erstes Mal gibt, Zuckerschnäuzchn!" Sie trat näher an Rainbow heran und legte 
einen Huf auf Rainbows Rücken. 
 
"Hey, hey! Hufe weg von der Auslage", sagte Fluttershy streng und sah sie mit einem starren 
Blick an, der die Flammen des Tartarus hätte einfrieren lassen. 
 
Die beiden anderen Ponys sahen sie überrascht an, bis das pinkmähnige Pony zu kichern 
begann. Bald darauf wälzten sich alle drei Ponys auf dem Boden und lachten von Herzen. 
 
"Okay, zu viele Witze für mich. Ich muß los." 
 
"Bis später, AJ!", erwiderte Rainbow Dash. 
 
"Komm nicht zu spät zu deinem Date!", ulkte Fluttershy. 
 
"Keene Sorche, Ma'am, Shy, ich werd Ihre Tochter um halb sechs hier abholn", sagte 
Applejack mit einer übertriebenen Verbeugung. 
 
Ihre Gedanken begannen zu wandern, als sie zurück zum Markt ging. Diese Rainbow hat was! 
Ich hab mich noch nie so eens gefühlt mit'nem Pony, das ich kaum kenne! 
 
 
Ein paar Stunden später fand sich Applejack erneut vor der Tür zu Fluttershys Haus wieder. 
Sie klopfte dreimal und wartete auf eine Antwort. 
 
Ein paar Sekunden später erschien Fluttershy und sah Applejack streng an. 



 
"Was machst du hier?" 
 
Applejack bemerkte, daß sie ihr albernes kleines Spiel von vorhin fortsetzte, also nahm sie 
ihre Rolle wieder auf. 
 
"Ich bin weechn Ihrer Tochter hier, Ma'am. Is' sie bereit für unser Date?" 
 
"Rainbow!", schrie Fluttershy gellend. 
 
Wow, sie geht wirklich off in ihrer Rolle, ich hab Fluttershy noch nie so schrei'n sehn. 
 
Nach ein paar Sekunden erschien Rainbow Dash. Sie trug ein hübsches blaues Kleid, das 
etwas dunkler war als ihr Fell, aber sie sah wirklich gut darin aus. 
 
Eine Frage bohrte sich in Applejacks Geist. "Uh... wozu das Kleid?" 
 
Rainbow Dash räusperte sich und sagte mit seidiger Stimme: "Nun, meine liebe Mutter, 
Fluttershy, hatte diese Idee, und ich stimme ihr vollkommen zu, weil ich halbgare Pläne 
verabscheue... wenn es in ihnen um Spaß geht." Und bevor das Erdpony fragen konnte, fuhr 
sie fort: "Sie sagte: 'Wenn du so tust, als hättest du ein Date, warum dann nicht richtig?' 
Also... hier bin ich und mache meine Mutter stolz", sagte sie und konnte sich kaum das 
Lachen verkneifen. 
 
"Oh, na dann." Applejack räusperte sich ebenfalls und sprach mit tieferer Stimme weiter. 
"Darf ich Ihre Tochter ausführn, Ma'am?" 
 
"Nun gut, ich vertraue darauf, daß du dich gut um meine Kleine kümmern wirst." 
 
"Ich werd'se noch vor Mitternacht zurückbringn, ich versprech's!" 
 
Als die beiden Füllen in Richtung Stadt gingen und über ihr absurdes Spiel kicherten, hörten 
sie Fluttershy ihnen nachrufen: "Und werdet nicht zu süß, ihr beiden! Bewahrt euren 
Abstand!" 
 
"Klare Sache, Ma'am!", rief Applejack feixend. 
 
Nach einigen weiteren Schritten bemerkte sie, daß Dash sie besorgt ansah. 
 
"Was is' los, Zuckerschnäuzchn?" 
 
"Ich hoffe wirklich, daß du deine Gentlemare-Rolle wirklich gut spielst, weil ich vergessen 
habe, irgendwelche Bits einzustecken..." 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Während "Der Spiele". 
Ort: Unbekannt. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 



 
 
Rainbow Dash war blind, sie konnte absolut nichts sehen, aber wie wußte, daß etwas sehr 
Übles sie jagte, deshalb begann sie, vorwärts zu fliegen. 
 
"Ich werd deine Oochn sein, Dashie, aber du mußt mir voll un' ganz vertraun." 
 
"Natürlich, Applejack, sag mir, was zu tun ist." 
 
"Okay, die gesamte Bude hier stürzt ein, also müssn wir schnell hier raus, flieg vorwärts un' 
achte genau off meine Richtungsangabn." 
 
Rainbow Dash gehorchte und flog vorwärts, so schnell sie nur konnte, und versuchte, etwas 
zu spüren, irgend etwas, aber sie war vollkommen blind, und da so ein Lärm um sie herum 
war, konnte sie nur auf Applejacks Stimme hören. 
 
"Okay, nach obn!" 
 
Rainbow Dash wußte, daß sie in einer Höhle waren, deshalb wußte, sie, daß 'nach oben' 'steig 
ein paar wenige Huf' bedeutete, und das tat sie. 
 
"Wieder hoch!" 
 
Rainbow Dash spürte, wie ihr Bauch einen Felsen streifte. "Das war knapp!" 
 
"Jetz' nach untn! Un' nochmal nach untn!" 
 
Dem Geräusch nach zu urteilen, entstand plötzlich eine Art Vakuum. Dash folgerte daraus, 
daß sie sich jetzt in einem Tunnel oder etwas Ähnlichem befanden. 
 
"Ponydreck! Wir nähern uns 'nem ausgwachs'nen Felssturz! Scharf links! Rechts!" 
 
Dash konnte spüren, wie die Felsen ihre Primärfedern berührten. "Das ist schlecht, wenn nur 
ein einziger kleiner Felsen meinen Flügel trifft, sind wir verloren!" 
 
"Wieder links! Jetz' rechts!" 
 
Ein lautes Poltern war zu hören. 
 
"Vorsicht! Agh!" 
 
Dash fühlte einen leichten Druck. Oh nein! Ein Felsen hat AJ getroffen! "Bist du in Ordnung, 
AJ?" 
 
"Flieg rein!" 
 
"Wo rein?" 
 
"In den Tunnel, genau vor dir! Dorthin wird er uns nicht folgen!" 


