
Es ist nicht leicht, verliebt zu sein (Zeitlose Version) – Teil 4 
********** 

Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Zwei Wochen vor "Den Spielen". 
Ort: Bahnhof von Canterlot. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
Wo zum Hafer steckt diese Stute nur!? Warum wird das langsam zur schlechten Gewohnheit, 
daß jedes Mal, wenn ich sie in Canterlot suche, ich sie nicht finden kann? Rainbow Dash war 
ein paar Minuten nach dem Zug am Bahnhof angekommen. Und ich kann nicht mal nach 
ihrem Hut Ausschau halten, weil jetzt ich diejenige bin, die ihn trägt! 
 
Sie entschied sich, in die Luft zu steigen und nach dem Apple-Familientreffen zu suchen. Es 
kann doch nicht SO schwer sein, eine Bazillion Cowponys mit apfelbezogenen Cutie marks in 
einer Stadt voll von hochnäsigen Oberklasseponys zu finden. 
 
Nach einer kleinen Weile entdeckte sie tatsächlich eine Gruppe von Apples, und sie sah einen 
unter ihnen, den sie persönlich kannte. 
 
“Hey Braeburn!” 
 
“Howdy Rainbow Dash! Willkommen in Caaaaaaanterlot! Wie gehts'n im-” 
 
"Ich hab keine Zeit für sowas, hast du AJ gesehen? Ich muß sie finden." 
 
"Uh... klar! Ich gloob, meine Cousine is' da 'nüber, um sich 'n Drink zu holn!" Er zeigte zu 
einer nahegelegenen Bar. 
 
Eine Bar? Ich dachte, AJ haßt Alkohol! Naja, ich glaube nicht, daß Braeburn mich anlügen 
würde. "Danke, Braeburn, bis später." 
 
"Tschüü-hüüß, Rainbow Dash." 
 
Als Rainbow Dash die Bar betrat, fand sie sie leer vor bis auf den Barkeeper, die Mitglieder 
der Band, die gerade einen alten Tango zu spielen begannen, den sie als Füllen oft gehört 
hatte, und eine orangene Stute mit goldener Mähne, die sie nur zu gut kannte. 
 
Sie bemerkte, daß Applejack Sekt trank, und beschloß, daß sie das Lied zu ihrem Vorteil 
nutzen konnte. 
 
Die Band spielte eine Instrumentalversion, und der Text war perfekt für ihr Vorhaben. Auch 
wenn Rainbow es nicht unbedingt gerne tat, begann sie zu singen. 
 
"Verwunderlich, 
als ob wie königlich... 
Fand ich dich trinkend. 
’Belle et Fatale’”, begann Rainbow Dash zu singen. 
"Du trankst die Flasche leer 
ertränkst die Sorgen im Schaumwein, 



betäubst dein Gehirn 
so daß du lachen und nicht weinen kannst." 
 
Applejacks Kopf begann, sich von der Tischplatte zu erheben. 
 
"Bedauern, 
das fühlte ich, als ich dich fand 
denn kaum sah ich dich jemals an 
Fand ich mich in deiner Augen Bann. 
Diese schönen Seen aus Emerald, 
wie zwei kleine Juwelen, 
angefüllt mit so viel Liebe, 
mehr, als als du jemals denken kannst." 
 
Applejack drehte sich um und bemerkte Rainbow Dash, die sang und auf sie zukam. 
 
"Ich werde mit dir trinken, alter Freund, 
bis wir von uns'ren Stühlen fallen 
und wir können nicht mehr gerade gehen. 
Es stört mich nicht, nennen sie uns 'Die Beschwipsten'. 
Heut' nacht wirst du ein Teil von mir, 
ein Teil der Vergangenheit, die ich zurücklassen werde. 
Drei Dinge sollst du finden in meinem Herz: 
Liebe, Bedauern und den Schmerz. 
Heut' nacht wirst du ein Teil von mir, 
ein Teil der Vergangenheit, die ich zurücklassen werde. 
Ich brech aus diesem Zustand aus, 
von heute an wird alles anders." 
 
Applejack sah sie an, ohne ein Wort zu sagen. 
 
"Du liebst mich, richtig?", fragte der himmelblaue Pegasus, als ob weiter nichts dabei wäre. 
 
"J-ja." 
 
"Und das hast du schon seit Jahren." 
 
"Uh-huh." Applejacks Anwort war kurz, aber eine unüberhörbare Entschlossenheit schwang 
darin mit. 
 
"Hast du je von mir geträumt?" 
 
"Etliche Male." 
 
Rainbow Dash, noch immer mit ausdruckslosem Gesicht, fragte weiter: "Hast du jemals... du 
weißt schon", sie hob ihre Vorderhufe und klopfte sie zweimal zusammen, wodurch ein 'Clop-
Clop'-Geräusch als wortlose Erklärung dessen, was sie meinte, entstand, "an mich gedacht?" 
 
Die Augen des Cowponys wurden groß, und ihr Fell wurde blaß – außer ihre Wangen, die 
feuerrot wurden, als sie Boden sah und es zugab. "Eyup..." 
 



"Mehrmals?" 
 
Applejack fand ihre Courage wieder und sah sie direkt an. "Ja, mehrmals." 
 
"Hast du dir je gewünscht, daß ich mit dir in deinem Bett wäre in vielen einsamen kalten 
Nächten?" 
 
“Yeah.” 
 
"Nun, meine Antwort auf all diese Fragen ist ebenfalls ja." 
 
“Huh?” 
 
"Du hattest recht, Applejack, das ist eine neue Phase für uns beide. Meine beste Freundin 
Applejack ist tot und tief in meiner Vergangenheit begraben." 
 
Applejacks Augen begannen, feucht zu werden, aber sie schien die Tränen zurückzukämpfen. 
 
"Deine Freundin Rainbow Dash ist ebenfalls tot. Aber ich hoffe wirklich, daß du einen Platz 
in deinem Herzen für deine Stutenfreundin Rainbow Dash frei hast." 
 
"Oh du herzloses Spatznhirn-Pony! Ich dacht wirklich schon fast, daß'de mich hassn 
würdest!", schrie Applejack und schlug mit ihren Hufen auf Rainbow Dashs Brust ein, aber 
nur kurz, um sie stattdessen eng zu umschlingen. "Aber sicher hab'chn Platz für dich, den 
hab'ch schon seit Jahrn nur für dich reserviert." 
 
"Dann sieht es so aus, als ob die Wartezeit vorbei wäre, AJ", sagte Rainbow Dash, bevor sie 
ihre Lippen gegen die der Farmstute preßte. 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Vor "Den Spielen". 
Ort: Ponyvilles Außenbezirke. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"Weeßte, welcher Taach heute is', Rainbow?", fragte Applejack, die mit ihrer Stutenfreundin 
im Gras lag. 
 
"Der Tag, an dem wir urplötzlich und völlig unverklärlich unsere Freunde und Familien 
verloren haben?" 
 
"Abgesehn davon... heute is' dr sechzehnte Jahrestaach von uns'rem erstn 'Date'." 
 
"Du meinst damals, als ich dich getroffen habe?", forschte der himmelblaue Pegasus. 
 
"Eeyup... Wer hätt' damals gedacht, daß wir tatsächlich mal zusamm' sin', huh?", kicherte die 
orangene Stute. 
 



"Jah... Ich... ich will nicht unhöflich zu dir klingen, AJ, aber... wofür? Ich meine... wir sind 
zusammen, aber wir haben alle verloren, die wir geliebt haben und die uns geliebt haben", 
sagte Rainbow Dash und sah in die Ferne. 
 
"Nich' alles, Zuckerschnäuzchn." Applejack drehte Rainbows Kopf, so daß sie sie wieder 
ansah, und küßte sie leidenschaftlich. "Du hast immer noch mich, un' ich schwöre, daß ich 
dich nie verlassn werd, egal unter welchn Umständn." 
 
Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, begannen der Boden unter ihnen, die Bäume, der 
Himmel, ja scheinbar sogar die Realität um sie herum selbst sich zu verbiegen und zu 
verzerren. 
 
"WAS ZUM HAFER!?", riefen beide Ponys gleichzeitig. 
 
Alles um sie herum begann sich zu verändern, und die beiden fanden sich alsbald in einer sehr 
dunklen Höhle wieder. 
 
"Also... ihr seid zurück. Ich schätze, ich habe meine Wette verloren", war eine unbekannte 
Stimme zu hören. Sie klang tief und verzerrt. 
 
"Habe ich dir doch gesagt!", erwiderte eine andere Stimme. Diese war noch tiefer und 
irgendwie dunkler – es klang, als ob der Tod selbst redete. "Du hättest sie killen sollen, wie 
ich es dir gesagt habe." 
 
Die beiden Stuten umklammerten sich gegenseitig und hofften auf irgendeine Art Schutz 
gegen die unbekannten Bedrohungen. 
 
"Nun... sie hatten eine Chance von eins zu einer Milliarde, es zu schaffen, ich habe nicht 
erwartet, daß sie es tatsächlich schaffen würden!", antwortete die erste Stimme. "Ihr beiden 
kleinen Ponys bringt diesen Kram von 'Liebe gegen alle Widrigkeiten' wirklich auf ein ganz 
neues Niveau." 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Erster Tag des neuen Jahres. 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
Das hereinflutende Sonnenlicht attackierte ihre Augen, und ihr gegenwärtiger Zustand schien 
vollständig dagegen zu sein. Es stach wie tausend Bienen, was zusammen mit dem Hämmern 
in ihrem Schädel kein besonders angenehmes Gefühl war. Sie beschloß, daß das beste, was sie 
tun konnte, war, ihren Kopf auf die andere Seite zu drehen, aber mitten in dieser Bewegung 
wurde ihre Schnauze von etwas gestoppt. Etwas Weichem, Felligem und sehr Bequemem. 
 
Moment... Wolken sind nicht fellig... Wo bin ich? Sie war drauf und dran, ihre Augen zu 
öffnen, aber sie fühlte sich viel zu geborgen, deshalb entschied sie, ihr Gesicht aus dem 
Tageslicht zu drehen und ihren Kopf auf die unbekannte angenehme Oberfläche zu betten, 
während sie versuchte, sich zu erinnern, was letzte Nacht geschehen war. 



 
Ach ja, der Silvesterabend... richtig. Wie haben ihn in Applejacks Scheune verbracht, aber 
soweit ich mich erinnere, ist Heu auch nicht fellig, genausowenig wie das Bett im 
Gästezimmer, neben Appleja- 
 
Ihre Augen flogen auf, und sie hob ihren Kopf. Sie lag auf der Stute ihrer Träume, und ihre 
Hinterhufe lagen in einer äußerst kompromittierenden Position zwischen denen von 
Applejack – vorsichtig ausgedrückt. Sie kam zu dem Schluß, daß die beste Art, die Dinge zu 
bereinigen, war, Applejack zu wecken, aber bevor sie sprechen konnte, hörte sie eine fröhlich 
zwitschernde Stimme. 
 
"Hey Twily, wir hatten ja unseren Spaß letzte Nacht, aber diese beiden hier stechen uns wohl 
noch ganz locker aus." 
 
“Shhh!” 
 
Applejack bewegte sich langsam und flatterte mit ihren Wimpern, als sie aus ihrem 
Schlummer erwachte. Offenbar fiel ihr erster Blick auf Rainbow Dash, wie ihre Worte 
bewiesen. 
 
"Hallo Zuckerschnäuzchn. Spaß gehabt vor'che Nacht, huh?" 
 
"Aha! Ich wußte es! Sie haben es sowas von getan!", ließ sich Pinkie Pie bestimmt hinter der 
Besten Jungen Fliegerin vernehmen. 
 
"WAS!?", riefen die beiden neu erwachten Ponys gleichzeitig mit Augen groß wie 
Suppentellern. 
 
"Na klar! 'Spaß gehabt vorige Nacht', zusammen geschlafen in ziemlich eindeutiger Position... 
Applejack hat sogar Knutschflecke und Beißspuren!" 
 
Instinktiv sprang der Pegasus zur Seite und landete im Heu, neben ihrer besten Freundin. 
 
"Das ist absolut nicht das, wonach es aussieht!" Oder doch? Ihr Gesicht wurde etwas blaß, als 
sie mit besorgtem Blick und erzwungenem Lächeln zur Seite sah. "R-richtig?" 
 
"Du meinst, du tust dich nich' erinnern?" 
 
"Oh nein..." 
 
"Ich dacht, du wärst nich' betrunkn genuch gewesn, um alles zu vergessn... Nee, 's is' nischt 
passiert, du hast nur versucht, mir 'n Streich zu spieln oder sowas, un' als ich dich zur Rede 
stelln wollt un' 'ne Entschuld'chung hörn wollt, biste rührseelich gewor'n un' hast mich 
gefraacht, ob'ch hier im Heu bei dir schlafn könnt." Sie kicherte und fuhr fort. "Un' bevor ich 
ooch nur 'ja' saachn konnt, biste zusamm'geraschelt un' eingeschlafn." 
 
Twilight schlug Pinkie Pie leicht mit dem Huf auf den Hinterkopf. "Siehste! Du solltest nicht 
hergehen und überall verkünden, was du denkst, daß es passiert ist. Du könntest mir 
stattdessen erzählen, was letzte Nacht wirklich geschehen ist! Ich erinnere mich, daß du mir 
einen Krug gegeben hast, nachdem ich dir erzählt hatte, daß ich nie zuvor getrunken habe, ich 



erinnere mich an Musik, und das nächste, was ich wieder weiß, ist, daß ich neben dir gelegen 
habe und du mich mit einem zu breiten Lächeln angelächelt hast." 
 
Pinkie lächelte Applejack und Rainbow Dash verzeihungsheischend zu, dann sah sie Twilight 
an, holte tief Luft und begann zu erklären. "Also... wir haben die ganze Nacht getanzt, und 
dann hast du mir gestanden, daß du diese Gefühle hast, wann immer ich in der Nähe bin, und 
dann habe ich dir gesagt, daß es Liebe ist, und daß ich, zum Glück für dich, dich auch liebe." 
 
Twilights Augen wurden riesig groß, während Pinkie Pie fortfuhr, allen Ponys zu erzählen, 
was geschehen war. 
 
Rainbow Dash konnte sehen, wie ein gelber Schleier das fliederfarbene Einhorn einhüllte, 
während das pinke Erdpony von einer grünen Aura umgeben war. Eine dritte Farbe umgab 
beide Ponys – es war pink. Jetzt auch die Mädels? Wofür steht diese Farbe nur? 
 
"Dann hab ich dich halb festgehalten, halb umarmt, uns beide auf den Heuballen geworfen, 
wo wir geschlafen haben, und ich habe dich geküßt, und du hast mich zurückgeküßt, und dann 
bist du mit deinen Hufen meinen Rücken langgefahren, bis du mein Cutie mark erreicht hast, 
und die-" 
 
"OKAY!", rief Twilight, während sie einen Huf in Pinkies Mund stopfte, um sie zum 
Schweigen zu bringen. "Ich glaube, das war genug Erklärung... hier, vor den Mädels..." 
 
"Hör auf Twilight, Pinks, ich glaube, das ist irgendwie zu... intim, um es im Detail zu 
erzählen." 
 
"Aber nein, wir sind nicht dazu gekommen, keine Sorge, was ich erzählen wollte –" 
 
"Nein, Pinkie, hör auf. Das ist etwas, was du an einem anderen Ort erzählen solltest", sagte 
Twilight, die plötzlich rot wurde und wegsah. "Wie vielleicht... in der Bibliothek, jetzt, 
während Spike nicht da ist und so... Ich habe in einigen Büchern gelesen, daß ein guter Weg, 
sich an Dinge zu erinnern, ist, sie noch einmal zu tun... Also vielleicht kannst du mir helfen, 
mich selbst zu erinnern, was letzte Nacht geschehen ist..." 
 
"Heh... dagegen werd ich keinen Einspruch einlegen! Bis später, Mädels!", erwiderte Pinkie 
Pie, bevor sie in Richtung Stadt davonhopste, rasch gefolgt von einem fliederfarbenen 
Einhorn. 
 
Rainbow Dash sah Applejack an. "Du... du hast das kommen sehen?" 
 
"Nuja... nich' wirklich, obwohl wir beede se letzte Nacht gesehn habn, ooch wenn'de dich 
nich' erinnerst." 
 
"Jah... ich sollte es langsamer angehen lassen mit dem Cider... natürlich nur mit dem harten." 
 

********** 
 
Datum: Nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire zurückzuerobern. 
Die sechs Freundinnen sind zurück in Ponyville. 
Ort: Bahnhof von Ponyville. 
Blickpunkt von: Applejack. 



 
 
"Rarity, ich gloob, dein kleener Plan hat'se nur sauer gemacht." 
 
"Ah, aber hast du darüber nachgedacht, warum sie sauer werden würde, wenn du 'dich nach 
mir umdrehst'?", antwortete Rarity mit verschmitztem Lächeln. 
 
"Ich denk, sie denkt einfach, ich verbring mehr Zeit mit dir als mit ihr, un' sie will das genau 
umgedreht habn." 
 
"Aber war es nicht das, was du wolltest?" 
 
"Aber als meine Stutnfreundin, nich' meine beste Freundin!" 
 
"Nun...", überlegte Rarity. Sie prahlte gern damit, wie gut sie im Verkuppeln und in 'der 
Kunst der Liebe' war. Sie konnte diesen Ruf nicht verlieren, und erst recht nicht mit ihren 
beiden besten Freundinnen. 
 
"Du könntest mich heute nachmittag besuchen, und wir können gemeinsam überlegen, was zu 
tun ist." 
  
"Klingt gut, also dann bis später." Kaum hatte sich Applejack jedoch umgedreht, um nach 
Hause zu gehen, hörte sie ein Pony sie rufen. 
 
"AJ, warte!" 
 
Als sie sich erneut herumdrehte, bemerkte sie Rainbow Dash, die auf sie zu rannte. 
 
"Was is'n, RD?" 
 
"Hey, ich muß mit dir reden", verkündete sie. 
 
"Freilich, wodrüber willste redn?" 
 
"Schau... ich habe nachgedacht, und ich wollte wissen, ob ich, uh... dich mal besuchen und 
etwas Zeit mir dir verbringen könnte... arbeiten und dir auf der Farm helfen." 
 
Applejack war sehr überrascht über das, was sie da hörte. "Meinste das ernst?" 
 
"Ja! Ich will mehr Zeit mit dir verbringen, und da du meistens dann nicht mit uns rumhängst, 
wenn du arbeitest, wollte ich wissen, ob ich mit dir arbeiten könnte!" Sie streckte ihre Brust 
heraus und grinste. "Außerdem ist Äpfelkicken ein hervorragendes Training! Wir alle können 
die Wunder sehen, die es an deiner Fla- ähm, ich meine, an deiner Gesundheit getan hat! Du 
bist immer gut in Form und kaum mal krank!" 
 
Rarity trat hinter Rainbow Dash, so daß sie Applejack Zeichen geben konnte, ohne daß der 
Pegasus es bemerkte. Das erste, was sie tat, war, eifrig zu nicken. 
 
"N-nu' dann, sicher! Ich denk, 'n Extra-Huf kann off dr Farm nich' schadn." 
 
"Also... was sagst du dazu, daß wir gleich heute damit anfangen!" 



 
Rarity begann, auf sich selbst zu zeigen. 
 
"Nu... eich'ndlich wollt'ch heute Rarity besuchn... du weeßt schon, nur wir beede." 
 
Nachdem sie den Blick bemerkte, mit dem Rainbow sie ansah, verstand sie, worauf Rarity aus 
war. "Aber... für dich könnt'ch mit ihr ausmachn, daß'wer das off'n and'ren Taach verschiebn." 
 
"Ja!", platzte Rarity heraus. 
 
Die beiden anderen Ponys sahen sie überrascht an, und sie beeilte sich, zu erklären, obwohl 
Applejack wußte, daß es eine Lüge war: "Tut mir leid, mir ist gerade wieder eingefallen, daß, 
uh... morgen die neue Ausgabe der 'Fashion Weekly' herauskommt, und, uh... ihr wißt, wie 
sehr ich die Mode und dieses Journal liebe!" Ihr Lächeln begann zu zittern, dann drehte sie 
sich um und rannte in Richtung ihrer Boutique. "Bis später, Mädels! Viel Spaß auf der Farm!" 
 

********** 
 
Datum: Das Jahr nach Discords Rückkehr. 
Der Tag nach dem Equestria-Rodeo-Wettkampf. 
Ort: Außerhalb des Bahnhofs von Dodge Junction. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
"Ein Tapetenwechsel! Könnt ihr das glauben!?", schnaufte Rainbow Dash einigermaßen 
ärgerlich. 
 
"Ich bin sicher, das ist nicht der Grund, Rainbow. Wie ich bereits sagte, scheint sie etwas zu 
verbergen", erwiderte Twilight. 
 
"Ja, und das gibt mir sogar ein noch unguteres Gefühl. Warum würde AJ etwas vor uns 
verbergen? Wieso würde AJ etwas vor mir verbergen!" 
 
"Nun, Rainbow, es tut mir leid, das so direkt sagen zu müssen, aber wir sind genauso ihre 
besten Freundinnen, und die Welt dreht sich nicht nur um dich, deshalb glaube ich, daß dein 
letzter Satz komplett ungefragt kam", sagte Rarity, ein wenig entnervt vom Benehmen des 
Pegasus. 
 
"Ich glaube immer noch, daß sie einfach einen hübschen Hengst gefunden hat... vielleicht ist 
er von hier, deshalb ist AJ hierher gekommen!", wiederholte Pinkie Pie zum x-ten Male ihre 
Meinung. 
 
"Pinkie, das bezweifle ich stark." 
 
"Ich sage, daß wir zu der Kirschenlady gehen und sie fragen sollten, ob wir heute bei ihr 
arbeiten können, und während wir arbeiten, fragen wir sie, ob sie einen hübschen Hengst 
getroffen hat... oder vielleicht eine Stute... wer weiß." 
 
"Pinkie, könntest du aufhören zu behaupten, daß AJ ein spezielles Pony gefunden hat!", 
forderte Rainbow Dash. 
 



"Aber mit einer Sache hat Pinkie recht, wir sollten hingehen und sie während der Arbeit 
fragen, das ist im Moment unsere einzige Möglichkeit, an sie heranzukommen", analysierte 
Twilight. Es schien dem himmelblauen Pegasus, daß sie bereits plante, was zu tun war. 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Die Nacht vor "Den Spielen". 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"Ich kann nicht sagen, daß es nicht cool ist, zurück zu Hause zu sein, AJ, aber ich verstehe 
immer noch nicht, warum wir zwei Wochen vor dem Datum zurück sind, an dem du 
eigentlich wiederkommen solltest." 
 
"Nuja, das weeß ich ooch nich' so genau. Ich hab mich mit mein' Cousins getroffn un' die 
Apple-Familienangeleechnheetn bered't, un' dann habn'se mich gefraacht, ob'ch in 'ner 
Beziehung oder sowas wär, ich vermute, sie habn nur versucht, die Arbeitsatmosphäre 
offzulockern. Also hab'ch'n erzählt, daß ich mit dr süßestn Stute aller Zeitn zusamm' bin, mit 
dir." 
 
"Aww... Du bist so süß, AJ." 
 
"Un' du ooch, das weeß ich, du versuchst nur, de Harte zu spieln, um dein' 'Badass'-Ruf 
offrechtzuerhaltn", sagte Applejack und kitzelte ihre Stutenfreundin – mit dem Ergebnis, daß 
diese niedliche kleine Quietscher von sich gab. 
 
"Hör auf!" 
 
"Jednfalls, als ich'n das erzählt hatte, warn'se off eenmal alle wie... eingefrorn, un' habn mir 
gleichzeit'ch gesaacht, un' das war schon 'n bissl gruselich, daß se de Anwesnheit von Sweet 
Apple Acres nich' länger benöt'chn würdn, weil das, was'se noch zu beredn hättn, nischt mehr 
mit uns zu tun hätt." Applejack zuckte mit den Achseln, sah ihre Stutenfreundin an und 
stupste sie sanft mit ihrer Schnauze an. "Du weeßt, daß ich normalerweise gerne Zeit mit'n 
verbring, deshalb wär'ch sicher noch 'n bissl länger gebliebn, aber dieses Mal wollt'ch wieder 
hierher komm' un'n Mädels un' der Familie von uns erzähln." 
 
"Naja... wir sitzen auf auf deiner Wohnzimmercouch, aneinandergekuschelt. Ich glaube, deine  
Familie weiß es bereits." 
 
"Nuja... das is' nich' so anders von dem, was wer immer getan habn, als wer noch nur 
Freundinn' war'n, deshalb wissn'se's vielleicht doch noch nich'." 
 
"Du weißt, daß du nicht über all die Male reden kannst, als ich mit dir gekuschelt und an 
deinem Ohr geknabbert habe." 
 
"Ich weeß, ich hab Geheimhaltung geschworn, un' du hast dein' Ruf. Keene Sorge, ich werd's 
keener Seele erzähln." 
 



"Tja, wir sollten etwas Schlaf bekommen, damit wir morgen in die Stadt gehen und es den 
Mädels erzählen können." 
 
"Ich schätz, du hast recht." Als Applejack versuchte, sich von der Couch zu erheben, 
plumpste sie zurück darauf, gefangen von den Hufen eines himmelblauen liebesbedürftigen 
Pegasus. "Wir komm' nich' ins Schlafzimmer, wenn'de nich' losläßt." 
 
"Doch, tun wir." 
 
"Darf'ch fraachn, wie, Zuckerschnäuzchn?" 
 
"Ganz einfach...", grinste Rainbow Dash und schlang ihre vier Hufe um den Rücken ihrer 
Geliebten. "Du trägst mich." 
 
"Du bist keen Mehlsack, loof selber de Stufn hoch!" 
 
"Ich bin kein Mehlsack... aber ich bin gerade zum Kuschelsack geworden, jetzt trag mich, 
während ich meinen Snack genieße." 
 
"Von was für'm Snack red-", sie fühlte, wie ihre Stutenfreundin an ihrem Ohr knibbelte, 
seufzte und lächelte. "Weeßte... mach weiter damit, un' du wirst mein Ohr in Stücke reißn." 
 
Da die roséäugige Stute nicht antwortete, weil sie zu beschäftigt damit war, an Applejacks 
Ohr zu knabbern, beschloß das Farmpony, aufzugeben und loszugehen. 
 

********** 
 
Datum: Das Jahr von Nightmare Moons Rückkehr. 
Der Tag nach dem zweiten Rennen nach dem Blätterrennen. 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
"Ugh...", stöhnte Rainbow Dash, als sie erwachte. 
 
"W-was?", hörte sie eine Stimme genau vor sich. 
 
Sie beschloß, ihre Augen zu öffnen, um herauszufinden, wer es war, und fand Applejack, die 
ebenfalls ihre Augen öffnete. Sie waren sehr nahe beieinander, ihre Schnauzen berührten sich. 
 
Urplötzlich verflog all ihre Schläfrigkeit, als sie vor der orangenen Stute zurückschreckte – 
was auf dem Boden, verheddert in Bettlaken, endete. 
 
"Autsch! Mein Kopf!" 
 
"Erzähl mir nischt davon... du kannst dir nich' vorstelln, wie sehr mein Kopp hämmert. Ich 
fühl mich furchtbar! Erinner mich dran, dich mit 'nem Holzlöffl zu ermordn, wenn'ch mich 
besser fühl...", zischte Applejack durch ihre Zähne. " 'Hey Applejack, wieso machn wir dich 
nich' besoffn! Das is' wirklich gut für deine Koppschmerzn!' Warum hab'ch überhaupt ooch 
nur drüber nachgedacht, off dich zu hörn, was Gesundheit un' Pflege angeht?" 
 



"Hey, letzte Nacht hat es nicht wehgetan, oder?" 
 
"Jah, dafür hab'ch heute früh de dreifachn Schmerzn. Keen guter Tausch!" 
 
"Okay, okay. Ich komm gleich wieder." Der Pegasus flog aus dem Fenster – nur um vom 
gnadenlos grellen Sonnenlicht begrüßt zu werden, und einer beachtlichen Schwierigkeit 
damit, geradeaus zu fliegen. 
 
Muß es bis zur Apotheke schaffen... Ich erinnere mich an keine Kater, die so hart waren... Ich 
muß letzte Nacht wohl doch etwas mehr gehabt haben, als ich hätte sollen. Oh, ich muß mit 
AJ reden, wenn ich zurückkomme. 
 
Nachdem sie einige Minuten in der Apotheke nach etwas gegen Applejacks Schmerzen 
gesucht hatte, flog sie zurück zur Farm, nun schon etwas weniger desorientiert. 
 
Sie betrat Applejacks Zimmer durch das Fenster, nur um das Bett leer und ohne jede Spur der 
orangenen Stute vorzufinden. 
 
Sie sollte noch nicht aufstehen! Wo ist dieses Pony? "Applejack, wo bist du?" Nachdem sie 
ein wenig umhergestöbert hatte, begriff sie, daß sie beide allein im Haus waren, so daß jedes 
kleine Geräusch den Aufenthaltsort des Countryponys verraten würde. 
 
Sie beschloß, die Ninja-Fähigkeiten zu testen, die sie gelernt hatte, indem sie all diese Comics 
gelesen hatte. Das, was einem Buch am nächsten kommt, was ich je lesen werde. Laß die 
Eierköpfe wie Twilight die großen Schmöker mit den Unmengen an Text lesen. 
 
Bedauerlicherweise für sie konnte sie ihre Talente jetzt nicht testen, denn kaum hatte sie sich 
aus dem Raum geschlichen, hörte sie die Dusche im Badezimmer rauschen. 
 
Ein verschmitztes Grinsen erschien in ihrem Gesicht, als ihr ein Streich in den Sinn kam. Ich 
sollte ihr helfen, weil sie durch mich zweimal in weniger als zwei Tagen verletzt wurde... aber 
ich kann diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Pinkie hat mir erzählt, daß die Chance, 
eine Freundin im Badezimmer zu überraschen, praktisch bei Null liegen, und der Lohn 
großartig ist! 
 
Einmal mehr beschloß das Wildfangpony, Tarnung einzusetzen, um ihr Ziel zu erreichen, und 
daß die Tür nicht geschlossen, sondern einen Spalt offen war, schien die beste Gelegenheit, 
die sie sich wünschen konnte. 
 
Langsam und leise schlich sie sich zur Tür und an diese heran. Sie duckte sich, streckte ihren 
Hals und versuchte, die Tür möglichst leise gerade weit genug zu öffnen, um ihren Kopf 
hineinzustecken und einen Blick hinein zu erhaschen. 
 
Als sie es tat, war sie froh, zu sehen, daß Applejack nicht in ihre Richtung sah. Die Stute hatte 
ihre Augen geschlossen und entspannte sich vermutlich unter der Dusche, um ihre Schmerzen 
zu lindern. Oh, das ist klasse, sie ist so entspannt und... verletzlich, sie wird aus ihrem Fell 
springen! 
 
Sie bereitete sich darauf vor, etwas zu schreien und ihre Freundin zu erschrecken, als sie sie 
ein wenig mehr wahrnahm. Huh? Das ist mir noch nie aufgefallen, aber das ist das erste Mal, 
daß ich Applejack mit offenen Haaren sehe. Es... sieht tatsächlich gut aus, ich frage mich, 



warum sie sie nie auf die Art trägt. Dann begann sie, andere Partien am Körper ihrer besten 
Freundin zu bemerken. Huh, ich habe noch nie darauf geachtet, wie gut ihr Körper schöne 
Züge und einen kräftigen Bau vereint, oder wie gut ihre Hinterbeine aussehen. Ich vermute, 
das kommt von all dem Äpfelkicken. Ihre Augen begannen, Applejacks Hinterbeine und ihre 
Flanke entlangzugleiten. Oh, ich bin so eifersüchtig, wie kannst du so einen wohlgeformten 
Plot haben? Ich verbringe meinen halben Tag mit Fliegen und Trainieren und habe nicht die 
Hälfte an Plot, die du hast! Rainbow Dash fühlte sich gleichermaßen fasziniert und 
eifersüchtig auf Applejacks Körper, aber sie schaute weiter und vergaß darüber völlig ihren 
gesamten Streich. Ihre Augen wanderten von den Beinen zu ihrem Magen. Awww, sie ist in 
der perfekten Position für mich, ihren Bauch zu streicheln und sie zu kitzeln! Moment mal... 
Bauch streicheln und kitzeln? Das ist niedlich, nicht cool, und ich sollte cool und nicht 
niedlich sein! 
 
Endlich begannen ihre Augen, tiefer und tiefer zu wandern, bis sie einen direkten Blick hatte 
auf Applejacks- 
 
*POMF* 
 
Die Badezimmertür öffnete sich ruckartig und schlug krachend gegen die Wand. 
 
Rainbow Dashs Augen wurden groß wie Untertassen, als sie begriff, daß ihre Schwingen 
beschlossen hatten, weit aufzuspringen und dabei schlagartig hart wie Bretter zu werden, was 
ihren gesamten Tarnungsplan ruinierte und sie stattdessen in einer äußerst peinlichen 
Situation dastehen ließ. Applejack war tatsächlich fast aus ihrem Fell gesprungen, aber nicht 
aus dem Grund, den sie geplant hatte, und offensichtlich nicht in der Lage, die sie erwartet 
hatte. 
 
"Rainbow!?", schrie Applejack, als sie den vielfarbigen Pegasus erblickte, während sie sich 
ein Huftuch schnappte und sich bedeckte. "W-was machst du hier in mei'm Bad!" Dann 
schien sie Dashs Positur zu bemerken und fügte hinzu: "H-hast du etwas gespannt, als ich in 
dr Dusche war!?" Beide Ponys hatten einen entsetzten Gesichtsausdruck. 
 
"N-nein, das ist absolut nicht das, was ich getan habe! Ich schwörs!" Sie begriff sofort, daß 
ihre Worte nicht im Mindesten überzeugend klangen. 
 
"Du hast mich nich' heimlich durch'n Türspalt beobachtet, währn'd ich privat für mich unter dr 
Dusche gestandn hab!?" 
 
Rainbow Dashs Pupillen verengten sich. D-das ist genau das, was ich getan habe... "Nun... ja, 
aber es ist nicht, was du denkst! Ich habe nicht auf dich gespannt, um deine tollen Kurven zu 
mustern!" Halt... nein, das klang weder richtig noch überzeugend. Sie bemerkte, daß 
Applejack rot wurde, während ihre Augen noch größer wurden. Wahrscheinlich war sie sich 
nicht sicher, ob sie sich von den Worten der Wildfangstute geschmeichelt oder gegruselt 
fühlen sollte. 
 
“Uh…” 
 
"W-was ich gemeint habe, war, daß... es ist ja sowieso nicht so, daß du üblicherweise 
Klamotten tragen würdest!" Verdammt nochmal, das klang ja noch schlimmer! Sie muß ja 
denken, daß ich sie ständig mustere! Moment... habe ich sie 'gemustert'? 
 



Der Rotschimmer auf Applejacks Wangen verschwand vollständig, und ihre Pupillen 
begannen, sich zusammenzuziehen, während sie das Huftuch, mit dem sie sich bedeckte, 
umkrampfte. 
 
"Nein, sorry, ich habe nicht gemeint, daß ich, uh... Ich will nur sagen, daß ich mit meinen 
Augen nicht mal bis zu dein-" 
 
Applejacks Augen begannen zu zucken, und sie schloß hastig ihre Hinterbeine und klammerte 
das Huftuch mit noch mehr Kraft fest. 
 
WIESO VERSAUE ICH ES ALLES IMMER MEHR UND MEHR? Das Schlimmste ist, daß es 
eine Lüge war, und sie weiß das, was bedeutet, daß ich wie total pervers dastehe! 
 
"Okay, warte!" Sie holte tief Luft und beschloß, daß ein Geständnis besser als ihre 
gegenwärtige Situation war. "Ich habe dich unter der Dusche beobachtet, aber es war nicht, 
weshalb du denkst." Sie bemerkte, daß Applejack sich ein wenig entspannte, vermutlich 
bemerkte sie, daß es keine Lüge war. 
 
"Ich habe auf dich gespannt, weil ich dich erschrecken wollte, weil Pinkie mir gesagt hat, daß 
es wirklich spaßig wäre, einer Freundin unter der Dusche einen Streich zu spielen, es aber nur 
sehr selten eine Gelegenheit dazu gibt. Deshalb, als ich zurückgekommen bin und gesehen 
habe, daß du hier warst, habe ich versucht, dich zu erschrecken, aber dafür mußte ich auf den 
exakt perfekten Moment warten, deshalb habe ich... uh... dich 'ausspioniert'." 
 
Nach einigen Sekunden des Zweifelns entspannte sich Applejack deutlich. "Is' okay, Dash. 
Aber wieso hast'n mir das nich' gleich erzählt? Wozu diese komischn Ausredn, die alles 
schlimmer habn klingn lassn?" 
 
"Weil ich nicht erwartet hatte, dich so zu erschrecken! Ich wollte reinspringen und schreien, 
oder sowas in der Art." Sie sah auf ihre Schwingen. "Aber diese rebellischen kleinen 
Mädchen hier haben sich entschieden, aus einem Grund, den ich immer noch nicht verstehe, 
aufzuspringen und haben dabei die Tür aufgeschmettert." 
 
“Oh… Okay.” 
 
"Ich... lassse dich jetzt deine Dusche beenden, und ich schwöre, daß ich nie wieder versuchen 
werde, sowas zu tun." 
 
“Okay… a-aber Rainbow!” 
 
“Yeah?” 
 
Applejack wurde ein wenig rot. "D-denkste wirklich, daß ich... uh, tolle Kurvn hab?" 
 
Rainbow Dashs Augen wurden groß, als sie grübelte, was sie tun oder sagen sollte. 
 
"Egal, was'de saachst, ich werd dir nich' böse sein", versicherte ihr Applejack. 
 
"Nun... jah... ich bin schon irgendwie eifersüchtig auf deinen Körper, aber erzähl es keinem 
anderen Pony." Als Rainbow zur Tür hinausging, fiel ihr wieder etwas ein. "Oh, und ich habe 



dir ein paar Schmerzmittel mitgebracht. Und, und wenn du damit fertig bist, würde ich gerne 
mit dir über letzte Nacht reden." 
 
"Okay... ich bin in 'ner Minute fert'ch... wart in dr Küche off mich!" 
 

********** 
 
Datum: Zehn Jahre vor Nightmare Moons Rückkehr. 
Rainbows erste Übernachtung in Applejacks Haus. 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"Du kommst mit mir mit." 
  
"AJ, ich hab dich gerade erst kennengelernt, ich will mich nicht aufdrängeln-" 
 
"Ich hab dich eingeladn, du dränglst dich nich' off." 
 
"Du hast mich nur eingeladen, weil Shy mich nicht bei sich übernachten lassen kann, und ich 
habe dir gesagt, daß ich nach Hause fliegen kann." 
 
"Ich lad dich ein, weil'ch 'n unvergeßlichn Taach mit dir hatte, un' weil ich nich' sicher sein 
kann, ob'ch dich überhaupt je wiederseh, will ich'n einfach noch'n bissl verlängern." 
Applejack sah Rainbow Dash mit einem Blick an, in dem sich gleichermaßen liebende 
Fürsorge wie auch unerschütterliche Entschlossenheit widerspiegelten. 
 
Das himmelblaue Pony lächelte dankbar und rieb mit ihrer Schnauze den Hals ihrer neuen 
Freundin. "Danke, Apples." 
 
Applejack stand wie erstarrt da, überrrascht von dem plötzlichen Zuneigungsbeweis des 
Pegasus. 
 
"Oh, tut mir leid! Bin ich dir zu nahe gekommen? Tut mir echt leid, wenn ich was getan habe, 
was dich belästigt hat!", fragte Rainbow Dash besorgt. 
 
"N-nah, is' schon in Ordnung... war nur... so plötzlich." 
 
"Heh... es ist nur, daß ich es nicht gewöhnt bin, so nett von anderen Ponys behandelt zu 
werden. Ich meine, ich werde üblicherweise auch nicht schlecht behandelt, außer ab und zu 
von irgendwelchen Doofcolts in der Schule, aber ich sehe auch nicht oft plötzliche 
Freundlichkeit." 
 
"Na dann gewöhn dich dran. Meine Oma hat mich so erzoochn, 'n verläßliches Pony zu sein, 
un' ich versuch immer, das Pony zu sein, das jedm and'ren Pony hilft. Also, wenn'de 
irch'ndwas brauchst, komm einfach un' fraach mich, egal, was'es is'." 
 
"Danke, AJ, ich werd dran denken..." 
 
Nach einigen Minuten des Laufens schien Dash ein wenig nervös zu werden. 
 



"Wir sin' fast da, Zuckerschnäuzchn, keen Grund zur Beunruhichung." 
 
"Wo wohnst du überhaupt? Wir haben die Stadt schon vor einiger Zeit verlassen... Du... du 
bringst mich nicht an irgendeinen verborgenen Ort, um mich zu kidnappen oder sowas... 
richtig?" Rainbow Dash schien ernstlich besorgt. 
 
Applejack konnte nicht anders, als über die Albernheit ihrer Freundin zu lachen. "Du machst 
wohl Witze! Haha, dich kidnappn?" Sie hörte auf zu lachen und fuhr fort. "Ich bin 'n 
Farmpony... Ich leb off 'ner Farm, un' sowas is' nich' mittn in dr Stadt, sondern bissl weiter 
draußn." 
 
"Aha... und wie groß ist deine Farm?" 
 
"Die Plantagen... nuja, saach du's mir, wir marschiern schon 'ne ganze Weile über das Land 
von meiner Familie." 
 
"Huh?", fragte Rainbow Dash verständnislos. 
 
"Haste mitgekriegt, wo de Bäume Äpplbäume gewor'n sind?" 
 
"Ja..." 
 
"Dort hat unser Land angefangn." 
 
"Wow, ihr habt wirklich 'ne Menge Platz, huh?", staunte Rainbow Dash, während sie sich 
umsah. 
 
"Eyup, un' nächstes Jahr fang'ch an mit'm Äpplkickn." 
 
"Huh? Was ist das?" 
 
"Die Art, wie wir de Äppl einsammln. Wir kickn die Bäume, die Äppl falln runter, un' wir 
verkoofn'se dann oder nehm'se als Zutatn", erklärte Applejack mit weitem Lächeln. 
 
"Cool! Also... sind wir jetzt da?" 
 
"Inzwischn, ja!", sagte Applejack und deutete auf den Haushalt der Apple-Familie. "Ich 
präsentier dir: mein Haus." 
 
"Es sieht... gut aus, schätze ich", erwiderte Rainbow Dash mit einem falschen Lächeln auf 
ihrem Gesicht. 
 
"Was'n, gefällt's dir nich'?" 
 
"Das ist es nicht... es ist nur so, ich bin die Wolkengebäude der Pegasi gewohnt, deshalb kann 
ich das Haus eines Erdponys nicht wirklich 'genießen', sie sind einfach zu verschieden." 
 
"Oh... ich verstehe, denk ich... naja, komm rein! Ich guck mal, ob das Extrazimmer frei is'." 


