
Es ist nicht leicht, verliebt zu sein (Zeitlose Version) –Teil 3 
********** 

Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Zwei Wochen vor "Den Spielen". 
Ort: Sugarcube Corner, Ponyville. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
"Wenn ich euch beide nicht besser kennen würde, würde ich sagen, das war das Niedlichste 
und Romantischste, was ich je gesehen habe!" 
  
"Huh?", fragte Rainbow Dash, die aus ihrer Trance erwachte und versuchte, den Ursprung 
dieser Worte herauszufinden. 
 
Pinkie Pie schloß die Tür des Sugarcube Corner und sah sie über ihre Schulter hinweg an. "Ja, 
ich meine, sie umarmt dich, flüstert dir etwas ins Ohr, überläßt dir ihren wertvollsten Besitz 
und geht dann davon, in den Sonnenuntergang... Tatsächlich dachte ich sogar, ich habe 
gesehen, daß sie dir ein Bussi gegeben hat, aber das war vermutlich nur meine Einbildung, Du 
weißt, wie sehr ich es liebe, mir sowas einzubilden!" 
 
Rainbow Dash ließ diese Worte in sich sinken, und sie berührte ihre Wange, während sie die 
süße Erinnerung an diesen Kuß genoß. "Es WAR das Niedlichste und Romantischste, was je 
ein Pony für mich getan hat..." Dann riß sie ihre Augen auf. "Aber sie hat mir auch ihre 
Gefühle gestanden, ihr Herz wie ein Buch geöffnet! Und ich lasse sie so einfach 
davongehen!? Was zum Hafer ist los mit mir? Ich muß sie finden, jetzt!" 
 
Pinkie Pie begann, ihre sechs Vorderhufe abzuzählen und schien zwei und zwei und zwei 
zusammenzuzählen. Dann sah sie Rainbow Dash an. "Warte... Sie...? Und du...! Awww, das 
ist so romantisch, und süß, und cool!" Dann nahm sie eine dramatische Pose ein. "Hol sie dir, 
Dashie! Im Namen der Liebe!" 
 
Dash lächelte ihr zu, rückte ihren neuen Stetson zurecht und flog zum offenen Fenster hinaus, 
in Richtung des Bahnhofs. 
 
Als sie ankam, sah sie, daß keine Züge im Bahnhof waren. Aber sie entdeckte Fluttershy, die 
dasaß und leise vor sich hinweinte. 
 
"Shy? Alles in Ordnung bei dir?" 
 
Fluttershy bemerkte sie und umarmte sie kraftvoll. "Oh Dashie! Das ist so traurig! So v-viele 
Dinge könnten in diesem Monat geschehen! W-was, wenn sie... Und du? Was würdest du tun, 
wenn sie... Oh gute Güte!", und damit brachen die Dämme erneut. 
 
Rainbow Dash ließ sie weinen, streichelte ihre Mähne und klopfte sanft auf ihren Rücken. 
"Hey, mach dir keine Sorgen, Shy... Wann ist sie abgefahren?" 
 
"E-erst vor ein paar Minuten..." 
 
"Dann kann ich diesen Zug noch abfangen." 
 



Fluttershy sah sie aus großen Augen an. "A-aber Rainbow! Es war einer dieser neuen 
superschnellen Züge, das schaffst du nicht, bevor sie ankommt!" 
 
"Nun... dann werde ich nach Canterlot fliegen. Wie schwer kann es schon sein, eine große 
Ansammlung von Mitgliedern der Apple-Familie zu finden, in einer so versnobten Stadt wie 
Canterlot?" 
 
"D-du könntest recht haben... A-aber warum gehst du überhaupt?", fragte Fluttershy, die 
endlich begriff, was ihre Freundin sagte. 
 
"Sie hat es mir gesagt, Flutters... Sie hat gestanden, daß sie mich liebt, und ich lasse sie so 
einfach gehen!" Rainbow Dashs Herz schlug hart, halb voll Schmerz, halb voll Aufregung. 
"Nach all dieser Zeit? Nach all meinen Zweifeln und Leiden? Nachdem ich so viele Nächte 
verbracht und gehofft habe, sie würde mir diese Worte sagen? NEIN, ZUM HAFER!" 
 
"A-also fliegst du hin, um es ihr zu sagen?" Fluttershys Tränen versiegten, und ein Lächeln 
schlich sich in ihr Gesicht. 
 
"Nein, ich fliege hin, um anzufangen, den Rest meines Lebens an ihrer Seite zu verbringen." 
 
Fluttershy begann erneut zu weinen. 
 
"Awww, jetzt komm schon, was ist denn nun wieder?" 
 
"N-nein... diese Tränen sind Freudentränen, Rainbow. Bitte, wenn du sie siehst, sag ihr, daß 
ich euch beiden meine besten Wünsche sende." 
 
"Werd ich machen, Flutters", sagte Rainbow Dash lächelnd. 
 
Fluttershy löste sich aus der Umarmung und zeigte mit einem Huf auf die Silhouette von 
Canterlot am Horizont. "Jetzt geh! Ich werde den anderen die guten Neuigkeiten 
überbringen... Und ich werde deinen Vorgesetzten vom Wetterteam sagen, daß du krank bist 
und in Canterlot behandelt wirst, ich werde deinen Platz einnehmen." Ihr Gesichtsausdruck 
wurde streng. "Wage es nicht, vor ihr zurückzukommen." 
  
"Nein, Shy, ich kann dich nicht bitten, mich zu decken, während ich-" 
 
"Sei jetzt still und geh," 
 
Rainbow Dash begriff, daß sie nur noch einen Kommentar davon entfernt war, daß der 
schüchterne Pegasus ihren berüchtigten Stare anwenden würde. Und sie wußte, daß das keine 
angenehme Erfahrung war, also beschloß sie, nur zu lächeln und abzuheben, in Richtung von 
Twilights Heimatstadt. 
 

********** 
 
Datum: Das Jahr von Nightmare Moons Rückkehr. 
Nach dem zweiten Rennen nach dem Blätterrennen. 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville.. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 



 
"Endlich!" 
 
Applejacks Kopf drehte sich, und sie konnte sich nicht konzentrieren. "H-huh? Wa... was is' 
passiert?" Sie begann, ihre Umgebung zu registrieren. "Wieso bin ich in mei'm Bett?" Dann 
bemerkte sie Rainbow Dash und deren Huf. "Un' wieso gungkste mich an?" 
 
"Du bist mit dem Kopf gegen einen Baum gedonnert, als wir gerannt sind, und warst 
bewußtlos. Ich schätze, das war irgendwie mein Fehler... ich hätte dich nicht ablenken sollen. 
Tut mir leid." 
 
Applejack sah tief in Rainbows Augen. Sie konnte die Schuldgefühle in diesen roséfarbigen 
Tiefen sehen und lächelte fürsorglich. "Keen Problem, Zuckerschnäuzchn... Wie lange war 
ich'n weg?" 
 
"Nur zwei Stunden. Oh, und ich habe dich zu Twilight gebracht, die dich untersucht hat, sie 
sagte, du kommst wieder auf die Hufe, mit ein paar Anagel... Angale... Schmerzmitteln, um 
deine Kopfschmerzen zu lindern." 
 
Als hätte es erst dieser Bemerkung bedurft, fühlte Applejack einen scharfen Schmerz, und sie 
zog eine Grimasse. "Wo wir grade von Kopfschmerzn redn... Ich fühl mich, als ob dieser 
Boom alle seine Brüder, die ich je getretn hab, gerächt hat. Un' ich gloob, wir habn keene 
eenz'che Schmerztablette im Haus." 
 
Ihre Augen waren wegen der hämmernden Schmerzen geschlossen, aber sie konnte hören, 
daß Rainbow Dash zur Tür ging. "Ich werde gehen und sehen, daß ich etwas improvisiere!" 
 
Applejack versuchte, nicht an die Schmerzen zu denken, also dachte sie an Dash. Das war 
stets ein angenehmer Gedanke. Kann nich' saachn, daß es sich nich' gut anfühlt, umsorcht zu 
wer'n.... 'n Mädel könnt' sich dran gewöhn'... Nee, du bist nich' fürs Faulsein gemacht. Du bist 
'ne Apple, du wirst offstehn un' mit dein' Pflichtn weitermachn. Sie versuchte, aufzustehen, 
aber ihre Kopfschmerzen wurden prompt schlimmer. Oder vielleich mor'chn... So spät am 
Taache werd'ch sowieso nischt mehr fert'chbringn... Un' ich sollt mir de Chance, so nahe bei 
Dash zu sein, nich' entgehn lassn. 
 
Ein paar Minuten später fühlte sie Hufe, die die Stufen hinaufstiegen. Jedes Mal, wenn die 
Hufe den Boden berührten, spürte sie ein scharfes Stechen, aber ihr Herz flatterte ein wenig. 
Sie blickte auf, um Dash zu sehen, aber etwas in ihrem Gesicht sah seltsam aus. 
 
"Uh... ich habe etwas gefunden, das deine Schmerzen lindern wird!" 
 
"Was hast'n, Zuckerschnäuzchn?" 
 
Dash zeigte ihr eine Flasche und zwei Gläser. 
 
"Hard Cider! Es gibt kein besseres Schmerzmittel, vertrau mir." 
 
"Uh... ich will dich oder dein' Rat nich' anzweifln, weil ich weeß, daß'de Erfahrung hast, aber 
ich mag keen' Alkohol... Un' ich gloob wirklich nich', daß Hard Cider trinkn, wenn dein Kopp 
dich so schon umbringt, 'ne Idee fürs blaue Siiecherband is'." 
 



Rainbow Dash schien von dem Kommentar ein wenig beleidigt zu sein, aber 
höchstwahrscheinlich war das nur gespielt. Sie fuhr fort, etwas Cider in die Gläser zu gießen, 
und gab eines Applejack. Dann hob sie ihres wie zu einem Trinkspruch und proklamierte: 
"Für deine schnelle Genesung!" – Und die Getränke rannen ihre Kehlen hinab. 
 
"Gah! Ich mag wirklich keen' Alkohol, ich hab lieber normaln Cider." 
 
"Meh, sei keine Fluttershy und trink noch ein Glas." 
 
"Hey! Das is' unhöflich! Sowohl zu mir als ooch zu Flutters." 
 
"Ich mach nur Spaß... aber ernsthaft, trink noch ein Glas. Wenn wir einen 
Schmerzmitteleffekt erzielen wollen, reicht ein Glas nicht." 
 
Nachdem einige Gläser getrunken waren, fühlte sich Applejack erheblich besser, vielleicht 
etwas schwindelig, aber wenigstens hatte sie keine Kopfschmerzen mehr. 
 
Dash hatte jetzt ihre Vorderhufe und ihren Kopf auf Applejacks Bauch gelegt, während ihre 
Flanke noch auf dem Boden war. 
 
Applejacks Gedanken waren nicht sehr klar, aber sie hatte Dash ganz nahe, und plötzlich 
verschwand ihre Zurückhaltung. 
 
"Ich... ich llllliebdich, Dashhh", gurrte sie. 
 
Dash lächelte, schloß ihre Augen und sagte, lauter, als nötig gewesen wäre: "Awww, wie sü-
hick!-üß... Ich lieb dich auch, Applejackie." 
 
Applejack stutzte ein wenig, nachdem sie diese Worte gehört hatte, schüttelte ihre Kopf und 
fragte: "T-tust du?" 
 
"Dubis' meine beste Freu-hick!-eundin aufdrr ganzn wei... tn Welt, Apples!", sagte Rainbow 
Dash mit übertrieben Hufbewegungen. "Natürlich lieb ich dich." 
 
"Oh..." Diese Worte trafen das blonde Cowpony wie ein Eimer Eiswasser. "Nuja... es wi-
hick!-ird ziemlich spät, RD, ich denk, wir solltn offhörn zu trinkn un' schlafn gehn." 
 
"Ja Ma'am!", sagte der himmelblaue Pegasus und versuchte einen Salut, aber natürlich 
mißlang der. "Ich... ich werd mich einfach hier auf die Matratze hauen." 
 
"Warte!" 
 
"Was ist los?" 
 
"Mein Bett is' groß genuch, warum... uh... schläfste nich' hier. Ich tät mich besser fühln, 
wenn'de hier bei mir wärst." 
 
Rainbow Dash versuchte, sich zu konzentrieren und in Applejacks Augen zu sehen, offenbar 
grübelte sie, was sie tun sollte. Endlich lächelte sie und kletterte zu Applejack ins Bett, wo sie 
sie mit ihren Hufen umschlang und knuddelte. 
 



"Warum nicht... Die meisten meiner Nächte sind einsam, ich werd mich nicht beschweren, 
wenn du Gesellschaft willst." 
 
"Danke dir, Dashie." 
 
Die Wildfang-Stute lächelte und gab ihr ein kleines Küßchen auf die Stirn. "G'Nacht, 
Zuckerschnäuzchen." 
 
Applejack erstarrte mit Augen groß wie Untertassen, aber alsbald schlief sie ein. 
 

********** 
 
Datum: Zehn Jahre vor Nightmare Moons Rückkehr. 
Rainbows erste Wonderbolts-Show. 
Ort: Stadtzentrum von Ponyville. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
"Keene Sorche, Zuckerschnäuzchn, ich hab Bits für zwee'e mit, nur für alle Fälle." 
 
"Cool, ich zahl es dir zurück, wenn wir zurück bei Flutters sind." 
 
"Nee, bemüh dich nich'." 
 
"Hey, ich hab deinen Wagen zerstört, du hast mich zum Haus meiner Freundin gebracht, dann 
hast du mich mit Tickets, die du bekommen hast, eingeladen, meinen Helden zuzusehen, 
UND du zahlst für alles. Und wir haben uns gerade erst kennengelernt!" Sie lächelte und sah 
sie an. "Ich lehne nie Gratiszeug ab, aber das ist zuviel, und du hast gesagt, du brauchst das 
Geld für deine Familie." 
 
 
 
"So, das wars nu' also... Hat's dir denn gefalln?" 
 
"Das war umwerfend! Die geschraubten Loopings, die Längsrollen. Und das Ende mit der 
'rauchenden Schraube'! Ein-fach gran-dios!" 
 
"Jah, ich kenn nich' so viele technische Nam'n, aber es war 'ne klasse Show." Ihr Magen 
grummelte, und sie wurde peinlich berührt rot. "Un' ich weeß nich', wie's dir geht, aber mein 
Maachn schreit nach was zu futtern." 
 
Rainbow kicherte, aber begann: "Nun..." 
 
"Jetz' halt dich nich' zurück, nur weil ich zahl." 
 
"Okay... dann laß uns was essen gehen... aber ich zahle es dir später zurück!" 
 
 
 
"Aaaah, herrlich, das war gut, denkste nich' ooch?" 
 



Rainbow Dash tippte sich leicht auf den Bauch. "Und wie, ich bin voll." 
 
"Okay, wir solltn gehn. Fluttershy macht sich wohl schon Sorgn", prophezeite Applejack. 
 
"Ja, du hast recht. Sie bekommt vermutlich einen Herzanfall, wenn wir nicht bis Mitternacht 
wieder da sind." 
 
Das orangene Füllen grinste und zwinkerte ihrer neuen Freundin zu. "Außerdem... ich hab 
versprochn, ihre Tochter vor Mitternacht zurückzubringn." 
 
 
 
Rainbow Dash klopfte an die Tür und wartete auf den schüchternen Pegasus. Während sie 
wartete, sah sie ihr 'Date' an und grinste. "Du kannst jetzt gehen, denk nicht, daß, wenn du 
wartest, du dafür belohnt werden wirst oder so. Ich hab dir ja schon gesagt, daß ich nicht beim 
ersten Date küsse." 
 
Applejack unterdrückte mühsam ihr Lachen. "Als Gentlemare hab'ch sicherzustelln, daß'de 
ooch sicher nach Hause kommst." 
 
Bevor sich der Hochgeschwindigkeits-Pegasus eine passende Antwort überlegen konnte, 
öffnete Fluttershy die Tür. Nur ihre Augen waren in dem winzigen Spalt, den sie offen ließ, 
zu sehen. 
 
"Oh, i-ihr seid zurück." 
 
"Yep, es war ein Kracher!" 
 
"Du hätt'st ooch mitkomm' solln!" 
 
Fluttershys Augen wanderten unstet hin und her, und sie biß sich auf ihre Unterlippe. "Owei... 
ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Dash, aber... d-du kannst heute nacht nicht hier 
schlafen..." 
 
"Was!?" Rainbows Augen wurden groß wie Untertassen. 
 
"Ich habe Hausarrest, und meine Mama sagt, daß ich auch keine Besucher haben darf, 
deshalb..." Der pinkmähnige Pegasus vermied jeden Augenkontakt. 
 
"A-aber wie hast'n das geschafft, dir Hausarrest einzufangn in den paar Stundn, die wir weg 
warn?", fragte Applejack fassungslos. 
 
"Umm... das ist so... das Kleid, das Dash trägt, ist nicht meine. Eigentlich gehört es meiner 
Mama. Ich habe es nur gekürzt, damit es ihr paßt, und ein paar kleine Änderungen 
vorgenommen, als du geschlafen hast." 
 
"Wow... du hast wirklich Talent! Das sieht spitzenmäßig aus. A-aber warum würdest du 
sowas tun? Konntest du dir nicht denken, daß sie ausflippt deswegen?" 
 



"Sie zieht es nie an, und es war sehr, sehr alt. Und ich dachte, es würde gut an dir aussehen..." 
Dann begann sie, ihren linken Huf mit dem anderen zu reiben. "Es hat sich herausgestellt, daß 
es genau das Kleid war, das sie bei ihrem ersten Date mit meinem Papa getragen hat..." 
 
"Autsch", antworteten die beiden anderen Füllen gleichzeitig. 
 
"Ja, sie ist mir sehr böse..." 
 
"Okay, nimm das Kleid... vielleicht, wenn sie sieht, wie hübsch es aussieht, verzeiht sie dir." 
Sie zog das Kleid aus und gab es dem schüchternen Füllen. "Oh, und kannst du mir 
wenigstens die Bits geben, die ich hiergelassen habe?" 
 
"Oh ja, hier. Und tut mir wirklich leid", sagte das Füllen, während sie Rainbow Dash einen 
Beutel voller Bits überreichte. 
 
Rainbow Dash konnte fühlen, daß sie nur noch mit Mühe die Tränen zurückhielt. "Ist schon 
gut, Shy, mach dir keine Sorgen, und bitte weine nicht. Ich komme morgen wieder, um 
nachzusehen, ob du immer noch Hausarrest hast, ich würd gern etwas mehr Zeit mit dir 
verbringen als nur die paar Stunden, die wir heute hatten." 
 
"Okay... tschüß, ihr beiden." 
 
"Tschau, Fluttershy." 
 
Nachdem die Tür zu war, sahen sich die beiden Ponys an und begannen, den Pfad in Richtung 
Ponyville zurückzugehen. 
 
"Un' was machste nu'?" 
 
Rainbow Dash überlegte... das war eine gute Frage. "Ich schätze, ich werde nach Hause 
zurückfliegen müssen." 
 
Applejack stampfte mit dem Huf auf. "Nach Cloudsdale? So spät in'ner Nacht? Nee, das 
wirste nich'. Nich', wenn ich's verhindern kann." 
 
"Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Hier unten unter einer Brücke schlafen?" 
 
"Du kommst mit mir nach Sweet Apple Acres, du kannst mein Bett habn, un' ich nehm de 
Reservematratze offm Bodn." 
 
"Hey Applejack, du hast schon zu viel für mich an einem Tag getan... für ein ganzes Leben, 
um genau zu sein; ich kann dich nicht bitten-" 
 
"Ich hab dich nich' gefraacht, ob'de willst." 
 

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



Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"Wir haben es geschafft, AJ! Komm schon! Es ist das auf der rechten Seite! Spring!" 
 
"ZUM HAFER, RAINBOW! SPRING NICH'!", schrie Applejack, als sie instinktiv etwas tat, 
was ihr Schicksal und das von Rainbow verändern würde. 
 
Sie konnte ihr geliebtes farbenfrohes Pegasuspony nicht länger sehen, aber sie vertraute ihren 
Zielfähigkeiten und ihrer Übung mehr als ihren Augen. 
 
"So leicht wirste mich nich' los, RD! Wenn'de diese Welt verläßt, dann erst, nachdem ich 
weeß, daß es ooch für mich nischt weiter mehr zu tun gibt!" 
 

********** 
 
Datum: Das Jahr nach Discords Rückkehr. 
Der Tag nach dem Equestria-Rodeo-Wettkampf. 
Ort: Rodeo-Stadion von Canterlot. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
"Bist du dir absolut sicher, daß du sie nicht gesehen hast?" 
 
"Ich sagte dir doch, ich habe sie gesehen, aber ich weiß nicht, wohin Applejack gegangen ist!" 
 
"Moment... Caramel? Was machst du hier?", fragte der Wildfang-Pegasus. 
 
"Nun... mein Cousin da drüben, der, der gerade mit Pinkie spricht, arbeitet als Rodeo-Clown, 
und er hat mich gebeten, herzukommen." Er verlagerte sein Gewicht und fuhr fort. "Er haßt 
es, allein an Orten zu sein, mit denen er nicht vertraut ist. Außerdem ist die Bezahlung dafür, 
diese Fässer hier umzulagern, recht gut." 
 
"Tja... trotzdem danke. Wenn du was erfährst, sag es uns bitte." 
 
"Jah, bis später... Rainbow, richtig?" 
 
“Rainbow Dash, ja.” 
 
Die regenbogenmähnige Stute ging zurück zu den vier anderen wartenden Ponys. 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Erster Tag des neuen Jahres. 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 



"H-hey Applejack!", lallte Rainbow, während sie einen Huf hinter ihren Nacken schleuderte. 
Applejack roch die Alkoholfahne in ihrem Atem und beschloß, das Gewicht des Pegasus auf 
ihrem Rücken zu tragen. 
 
"Immer langsam, Cowgirl, versuch' nich', 'ne Heldin zu sein und komm mit mir zu dem 
Heuhaufen." 
 
"W-wieso wlll... wüüürd... w-warum?", fragte die roséäugige Stute und versuchte, ihren Blick 
auf die Augen des Erdponys gerichtet zu halten. 
 
"Weil'de nich' off dein' eich'nen vier Hufn stehn kannst. Legn wer'uns nur mal 'ne Minute 
hin." Sie bemerkte den Krug in Rainbows Huf und nahm ihn ihr weg. "Un' das soll dein 
letzter für diese Nacht gewesn sein." 
 
"Sei keine Partypooper-Spaßbremse, AJ!", zwitscherte Pinkie Pie, die so fröhlich und 
energiegeladen wie immer war und von der kein Pony denken würde, daß sie bereits zwölf 
Krüge Hard Cider in sich hineingeschüttet hatte. 
 
"Pinkie Pie, die Tatsache, daß du deine geistigen Getränke in einer absolut faszinierenden und 
einmaligen Weise verarbeiten kannst, trifft leider nicht auf den Rest unserer Freundinnen zu", 
sagte Rarity und sah nach oben – vermutlich wünschte sie sich gerade, Pinkies Fähigkeiten zu 
besitzen. Raritys Liebe zum Alkohol war keine Neuigkeit. 
  
Applejack sah auf die Szenerie vor sich. Die sechs Ponys hatten beschlossen, den 
Jahreswechsel gemeinsam in Applejacks Scheune zu verbringen, und alles lief gut, bis die 
Uhr zwölf schlug und der Hard Cider zum Anstoßen herausgeholt wurde. 
 
Das orangene Farmpony begriff nun, daß das Aufheben von sechs Fässern für sechs Ponys 
nicht der beste Einfall, den sie je gehabt hatte, gewesen war. 
 
Fluttershy war weggetreten. Sie hatte vier Krüge in den ersten fünf Minuten hineingeschluckt, 
irgend etwas davon gefaselt, wie sie jedes Pony liebte, aber kein anderes Pony sie jemals 
liebte, und war dann auf einem Heuhaufen eingeschlafen. 
 
Rarity hatte ihre gute Anzahl an Krügen, aber war noch nicht hinüber – anders als Twilight 
Sparkle. Pinkie Pie hatte herausgefunden, daß sie noch nie zuvor getrunken hatte, und 
beschlossen, das zu ändern. Jetzt tanzte das fliederfarbene Einhorn auf ziemlich peinliche Art 
umher, sogar schlimmer als an ihrem Geburtstag. Die pinke Stute tanzte fröhlich mit ihr, aber 
ihrem Gesichtsausdruck nach zu schließen, einem Gesichtsausdruck, den Applejack nur zu 
gut kannte, würde sie sie alsbald zu einem nahen Heuballen bringen und dafür sorgen, daß sie 
einschlief. Pinkie Pie liebte es, Partys zu feiern, aber sie wußte, wenn ein Pony seine Ruhe 
brauchte. 
 
Anders als Rainbow Dash. Applejack hatte geglaubt, daß, so furchtlos, aktiv und wagemutig, 
wie Rainbow Dash war, sie fähig sein würde, bis zum Sonnenaufgang zu trinken und zu 
feiern. 
 
Glücklicherweise hatte Applejack nie Alkohol gemocht und hatte genug Erfahrung, um zu 
sehen, wann Rainbow Dash mehr als nur ein wenig beschwipst war. Eine weitere erstaunliche 
Tatsache war, daß Applejack sich keine Gedanken um das Chaos machte, daß die Mädels in 
ihrer Scheune veranstalteten. 



 
Nachdem sie beobachtet hatte, was ihre Freundinnen taten, brachte sie Rainbow Dash endlich 
dazu, sich auf den Heuballen zu legen, aber erst, nachdem sie sich zu ihr gelegt hatte. Alsbald 
begann der himmelblaue Pegasus, mit ihr zu kuscheln. Das Gefühl, das Fell des Wildfang-
Ponys in ihrem Nacken und an ihrer Brust zu spüren, war angenehm und entspannend, und es 
half ihr wirklich, den Rest zu vergessen. 
 
Leider wußte sie, daß es nur der Alkohol war, aber sie würde es genießen, solange sie konnte. 
 
Sie sah das Pony neben sich an und lächelte. "Ich hätt dich nie für'n Kuschlpony gehaltn, 
Zuckerschnäuzchn." 
 
Rainbow sah sie durch halb geschlossene Lider an. "Nnnja... ddduu weißt eben nich'... a-
alles... über mich. Aber wenn du versprichst, es nich' weiterzu... erzählen, dann zeig... ich dir 
zwei Sachen." 
 
"Ich werd keener Seele was erzähln, Liebes." 
 
"Blinkie Prey Sprechen?" 
 
Applejack prustete. "Ich weeß zwar nich', was das sein soll, aber ich geb dir gerne 'n Pinkie-
Pie-Versprechn." 
 
Dash lächelte verschmitzt. "Ich bin auch 'ne heimliche Beißerin, und ich hab schon immer 
davon geträumt, das zu tun", flüsterte sie und lehnte sich nach vorn. 
 
Applejacks erste Reaktion war, überrascht zu erstarren, aber sie entspannte sich schnell und 
genoß, was Dash tat. Alsbald genoß sie es etwas zu sehr, und sie stöhnte unwillkürlich. 
 
Jedes Pony hörte auf der Stelle mit dem, was es gerade tat, auf. Pinkie Pie stoppte die Musik 
und fragte: "Hey, habt ihr das auch gehört? Was war das?" 
  
"War nischt, was wichtich genuch gewesn wär, um'de Party zu unterbrechn!", sprudelte 
Applejack hastig hervor. 
  
Pinkie Pie überlegte weniger als eine Sekunde. "Du hast recht!", und damit ließ sie die Musik 
wieder los. 
 
Der roséäugige Pegasus sah AJ an und fragte besorgt: "Tu-tut mir leid, war ich zu forsch? Soll 
ich – hick! – ich aufhörn?" 
 
"Nein!", rief Applejack hastig, aber korrigierte sich sofort selbst. "Ich mein... du kannst 
weitermachn, wenn'de willst..." 
 
Rainbow sah aus, als würde sie versuchen, direkt in ihr Inneres zu sehen. "Si-sicher?" 
 
"Bedien di-" Das könnt zu seltsam klingn, ich sollt' mein Glück mit 'ner besoff'nen Dash nich' 
zu sehr herausfordern. "Ganz wie de willst." 
 
"Okay, aber ich werd vorsichtiger sein." 
 



"Aber zuerst... kann'ch dich was fraachn?" 
 
"Uh... klar?" 
 
"Warum das Knabbern an mei'm Ohr?" 
 
"Weiß ich nicht... ich kann dir aber sagn, daß'es noch besser in Wirklichkeit als im Traum is'." 
 
Applejack kicherte. "Ich muß sagn, daß ich mich ooch nich' grade schlecht fühl." Sie fuhr 
dann damit fort, die Szenerie vor sich zu beobachten. 
 
Rarity schien beschlossen zu haben, daß es an der Zeit war, sich auf ihren treuen Diwan zu 
werfen und 'auf eine elegante und lady-gerechte Art' wegzutreten. 
 
Pinkie wechselte die Platte zu einem viel langsameren Titel und reduzierte die Lautstärke, wie 
um die romantische Stimmung zu unterstreichen. Das ließ Applejack vermuten, daß Pinkie 
eine neue Richtung entdeckt hatte, denn kaum hatte sie neu aufgelegt, kam Twilight näher 
und begann, auf Pinkie einzureden. Glücklicherweise war die Musik leise genug, daß das 
orangene Cowpony jedes einzelne Wort, das das fliederfarbene Einhorn hervorbrachte, 
verstehen konnte. 
 
"Weißt du, Pinkie... irgendwie hab ich immer, uh... du weißt schon, ich fühl mich irgendwie 
besser, wann immer du... uh, wenn du da bist, und... und ich beginne, alle diese Symptome zu 
haben. Schwache Knie, Herzflattern, ich fühle mich, uh... außer Atem..." Sie legte ihre 
Vorderhufe auf Pinkie Pies Schultern, wahrscheinlich, um etwas Stabilität zu erreichen. "Ich 
hab das in meinen, uh, medizinischen Büchern nachgeschlagen, aber... da steht keine 
Erklärung dafür drin, uh.... wieso ich das nur habe, wenn du in der Nähe bist." 
 
Pinkie Pie kicherte und lächelte breiter, als Applejack es je bei ihr gesehen hatte. "Awww, das 
ist ganz einfach, Twily! Du bist einfach nur verliebt, Dummerchen." Das Partytier senkte ihre 
Augenlider und sah die Canterloter Stute verführerisch an. "Zum Glück für dich liebe ich dich 
auch." 
 
Was als nächstes geschah, überraschte Applejack und entlockte ihr ein Lächeln. Das pinke 
Pony nagelte ihre Geliebte ins Heu und küßte sie ziemlich rabiat. Twilight schien sich nicht 
darüber zu beschweren und das auch nicht vorzuhaben. 
 
"Hey... sieh dir an, wie diese beiden abgehen", hörte Applejack das Pony, das bis gerade eben 
an ihrem Ohr geknabbert hatte, sagen. Sie wandte ihr Gesicht der himmelblauen Stute zu, nur 
um zu sehen, daß dieses Pony sie mit einem Schlafzimmerblick und einem wölfischen 
Grinsen ansah. "Bringen die dich nicht auf irgendwelche Ideen?" 
 
Sie is' betrunkn un' 'n Scherzpony, ich weeß, daß'es schwer is', aber du mußt stark bleibn un' 
dich nich' verleitn lassn! Applejack holte tief Luft. "Ich gloob, daß es schon ziemlich spät is' 
un' du mindest'ns een Krug Cider zuviel hatt'st." 
 
Als sie versuchte, aufzustehen, brachte es Rainbow fertig, sie zurück auf den Strohballen zu 
ziehen und sie festzuhalten, während sie sie sich auf Applejack schwang. "Bitte verlaß mich 
nicht! Ich schwöre, daß ich das nicht wieder sagen werde. Bitte... bleib einfach hier." 
 



"Jetz' biste in dr 'sentimentaln Suff-Phase' angekomm', huh? Na gut, Zuckerschnäuzchn, ich 
werd nich' gehn. Genaugenomm', wenn's dir nischt ausmacht, könn' wir 'n Rest dr Nacht-" 
 
Das himmelblaue Pony ließ sich auf die orangene Farmstute fallen und schlief fast 
augenblicklich ein. 
 
"... hier verbringn." Ein fürsorgliches Lächeln entstand auf dem Gesicht des Elements der 
Aufrichtigkeit, während sie die Regenbogenmähne ihrer besten Freundin streichelte. "Eenes 
Taaches, Rainbow... eenes Taaches wirste meine sein..." 
 

********** 
 
Datum: Sieben Jahre vor Nightmare Moons Rückkehr. 
Applejacks und Rainbow Dashs StifR ⓢⓈⓘⓀ. 
Ort: Weißschweifwald, Ponyvilles Außenbezirke. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
LEERFELD – LEERFELD 
 

********** 
 
Datum: Nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire zurückzuerobern. 
Die sechs Freundinnen befinden sich auf ihrer Heimreise nach Ponyville. 
Ort: Im Friendship Express, Außenbezirke des Crystal Empires. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
"Aber gute Dinge sind besser, wenn sie eine Rarität sind", höhnte Rainbow Dash, die 
eindeutig genervt war. "Was. Zum. Hafer." 
 
"A-aber Rainbow, beruhige dich", sagte Fluttershy in dem Versuch, ihre Freundin davon 
abzuhalten, etwas Dummes zu tun. "D-du weckst noch die anderen auf. Außerdem wirst du 
doch nicht wollen, daß die anderen hören, daß du eifersüchtig auf Rarity bist." 
 
"ICH BIN NICHT EIF-" Sie senkte ihre Stimme und flüsterte. "Ich bin nicht eifersüchtig auf 
Rarity." 
 
"Uh... doch, doch, das bist du, deshalb bist du ja ursprünglich zu mir gekommen, um darüber 
zu reden... erinnerst du dich?" 
 
Der Hochgeschwindigkeitspegasus seufzte, sie war willensstark, aber sie wußte, wenn sie 
verloren hatte. "Du hast recht, Flutters, ich hätte nie gedacht, daß ich das mal sagen würde, 
aber ich  bin eifersüchtig auf Rarity." 
 
"V-vielleicht war sie einfach nur nett... oder hat nur versucht, eine heulende Rarity zu 
verhindern... du weißt, wie sehr AJ es haßt, wenn sie SO wird", schlug Fluttershy vor. 
 
"Nein, nein. Ich weiß doch, was ich gesehen habe!" 
 



"Aber du konntest sie nicht hören... du solltest keine voreiligen Schlüsse ziehen, vielleicht 
haben sie nur über... M-Mode geredet?" 
 
Rainbow blieb stumm, aber ihr tödlicher Blick sagte mehr als tausend Worte. 
 
"V-vielleicht haben sie über ihre Schwestern gesprochen?" 
 
"Naja... sie gehören beide zu den Crusadern... und ich glaube, die Mädels hatten eine Pyjama-
Party heute nacht in Applejacks Haus." 
 
"Na bitte! Vielleicht... haben sie sich Sorgen gemacht... oder so?" 
 
"Ich bin immer noch nicht glücklich." Rainbow Dash verschränkte ihre Hufe vor der Brust, 
schürzte ihre Lippen und starrte ärgerlich zu Boden. 
 
"Nun... warum gehst du nicht hinüber zu Applejack... versuche, sie subtil zu fragen, oder sei 
ihr einfach nur nahe. Vielleicht wird sie dich auf diese Art mehr wahrnehmen. Oder..." 
Fluttershys Augen wurden groß, und sie lächelte breit. "Du könntest sie auf der Farm 
besuchen und ihr bei ihrer Arbeit helfen! Ich weiß, das wird ermüdend, aber ich versichere 
dir, daß sie dich lieben wird, wenn du das tust! Außerdem wäre es ein gutes Training." 
 
"Willst du damit sagen, daß ich Training brauche?" 
 
Fluttershy schluckte. "Uh... Du wirst einen besseren Körper bekommen, um sie zu 
beeindrucken?" 
 
"Huh... das klingt nach einem guten Plan... Danke, Shy, ich denke, ich fühle mich jetzt um 
einiges besser." 
 

********** 
 
Datum: Ein Jahr vor Nightmare Moons Rückkehr. 
Die Nacht nach Rainbow Dashs erstem Besuch in der Gruseligen Schlucht. 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
Als die beiden Ponys das Haus betraten, wurden sie von süßem Kuchenduft begrüßt. 
 
"Howdy Applejack, Liebes. Oh, un' hallo, Rainbow Dash, komm rein un' nimm dir'n Stück 
Applkuchn." 
 
Kaum hatte der Pegasus den berühmten Apfelkuchen der Apple-Familie erblickt, ging ihr 
Mund auf und begann, wässerig zu werden. Sie glaubte, AJ etwas von 'reinhaun' sagen zu 
hören, aber sie achtete nicht im Mindesten darauf. 
 
Sie fühlte, wie das Erdpony sie sanft mit der Schnauze anstupste und damit ihre Trance 
unterbrach. "Huh?" 
 
Applejack lachte leise. "Ich hab gesaacht 'Das klingt richt'ch gut, was denkste, Dash, 
soll'n'wer reinhaun?' Aber ich gloob, dein Gesicht war de beste Anwort, die'ch kriiechn 



konnt." Sie setzte sich auf einen Stuhl und fügte hinzu: "Nu los, mach, oder du krichst am 
Ende gar keen' Kuchn mehr ab!" 
 
"Ich sitze, ich sitze!", stieß die farbenfrohe Stute hastig hervor, begierig auf ein Stück 
Kuchen. 
Nach dem Essen gingen sie nach oben, und Applejack zeigte ihr das Gästezimmer. 
 
"... un' hier haste-" 
 
"Ich war schon einige Male hier, AJ, ich weiß alles, was es über dein Haus zu wissen gibt", 
sagte Rainbow verständnislos. "Was ist los mit dir heute nacht?" 
 
"Och, mach dir um mich keene Gedankn." Sie drehte sich um und sagte über ihre Schulter: 
"Ich bin in mei'm Zimmer. Wenn'de was brauchst, klopf einfach, un' ich komm un' helf dir 
weiter. Gut'Nacht." 
 
"Apples, warte!" Bevor sie gehen konnte, umarmte Rainbow sie eng und flüsterte in ihr Ohr. 
"Danke, für alles. Du hast mir das Leben gerettet, heute und bei vielen anderen 
Gelegenheiten, auf vielerlei Arten. Ich werde nie darüber reden, wenn du es nicht willst, aber 
ich werde es immer in Erinnerung behalten." 
 
Das Erdpony erwiderte die Umarmung nicht – was Dash sich Sorgen machen ließ. Sie nahm 
ihre Hufe von Applejack, aber kaum hatte sie das getan, marschierte das blonde Cowpony 
davon. "Ich geh dann mal, schlaf gut." 
 
Einige Stunden später konnte der Pegasus noch immer nicht schlafen. Das Benehmen ihrer 
besten Freundin von vorhin beschäftigte sie zu sehr. Sie beschloß, daß sie mit ihr reden sollte. 
Sie hat gesagt, ich soll anklopfen, wenn ich was brauche, richtig? Nun, ich brauche eine 
Auskunft, was mit ihr los ist! 
 
Als sie den Flur zu Applejacks Zimmer hinunterging, bemerkte sie, daß in Applejacks 
Zimmer Licht war. Sie trat näher und begann, etwas zu hören: ein cloppendes Geräusch und 
ihre seufzende Farmstutenfreundin: "Oh Rainbow!" 
 
Was geht da drinnen vor? 
 
Sie trat näher und bemerkte, daß die Tür nicht komplett geschlossen war, deshalb linste sie 
durch den Spalt und sah, wie die orangene Stute ruhelos auf und ab ging und mit sich selbst 
sprach. 
 
"Oh, was mach ich nur mit dir? Ich bin mir nich' mal sicher, daß ich- Oooch, wem mach ich 
was vor? Ich weeß, daß es wahr is'!" 
 
Huh? Hab ich was falsch gemacht? Nun... sie wird mir bald sagen, was los ist. Sie lügt nie 
oder verbirgt etwas vor mir. Ich schätze, sie wird es mir sagen, wenn sie dazu bereit ist. 


