
Es ist nicht leicht, verliebt zu sein (Zeitlose Version) – Teil 5 
********** 

Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Vor "Den Spielen". 
Ort: Unbekannt. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash 
 
 
"Ihr beiden kleinen Ponys bringt diesen Kram von 'Liebe gegen alle Widrigkeiten' wirklich 
auf ein ganz neues Niveau." 
 
"W-wer bist du? Oder was seid ihr?" 
 
"Hmm..." Die fremdartige Kreatur, die noch immer in den Schatten verborgen war, schien zu 
überlegen. 
 
Rainbow Dash fühlte sich blind, weil das Wesen keinerlei Aura zeigte, und etwas daran war 
wirklich seltsam. Nach einer kleinen Weile fuhr die Stimme fort. 
 
"Nun... Wir tragen viele Namen, aber ihr könnt mich Amnesia nennen, und mein kleiner 
Bruder hier ist Oblivion. Und was die Frage angeht, was wir sind... wir könnten es euch 
sagen, ja, aber welchen Sinn sollte das haben?", fragte die Stimme – sie schien ein wenig 
verrückt zu sein. 
 
"Also... es hat keen' Sinn, uns zu erzähln, was ihr beede seid, aber es hat Sinn, uns eure Nam' 
zu saachn?", fragte Applejack, und ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen bedauerte sie ihre 
Worte, kaum daß sie sie ausgesprochen hatte. 
 
"Ah ja, du bist die Sich-Beschwerende und Beurteilende... Applejack, ja?" 
 
"Uh, jah? Woher weeßt'n das?" 
 
"Ah, richtig! Du erinnerst dich nicht an uns, dank mir! Ich Dummer, es tut mir leid, aber ich 
neige dazu, viele Dinge zu vergessen." 
 
"Meinst du, wir haben uns schon einmal getroffen?" 
 
"Ah ja, es war vor zehn Jahren, obwohl ihr euch daran nicht erinnern solltet. Ich habe eine 
bestimmte Macht über den Geist von Lebewesen. Üblicherweise mische ich mich bei keinem 
Pony ein, aber ihr beide habt unser Refugium betreten, und das war eine Gelegenheit, die wir 
nicht verstreichen lassen konnten." 
 
"Wir haben euer Refugium betreten? Wo genau sind wir?" 
 
"SCHLIESSE DEIN EKELHAFTES MAUL, ER ERZÄHLT DIR DIE GESCHICHTE", 
geiferte die zweite Kreatur. Sie sprach nicht viel, aber wenn sie es tat, verhieß das nichts 
Gutes. Beide Ponys umklammerten sich ängstlich und nickten in die Richtung, aus der die 
Stimme kam, aber sie blieben stumm. 
 



"Entschuldigt, ihr Kleinen; mein Bruder kann manchmal etwas... eifrig sein", stellte Amnesia 
mit einer Spur des Bedauerns in seiner Stimme fest. "Jedenfalls, wie gesagt, habt ihr beide 
nicht versucht, in unser Refugium hineinzukommen. Es war eher eine Art Unfall." 
 
Die Kreatur schien sich um sie herumzubewegen. Rainbow Dash konnte hören, daß die 
Stimme sie umkreiste. 
 
"Soweit ich mich erinnere und es damals verstanden habe... hat Applejack die lustige Bunte 
zu einem romantischen Picknick eingeladen. Um den Jahrestag ihres ersten Dates zu feiern, 
und auch, um sie den Tod ihrer Eltern vergessen zu lassen." 
 
"A-also war es vor genau zehn Jahren? Heute ist der Jahrestag von diesen zwei Dingen...", 
sagte Rainbow Dash mit zitternder Stimme. Eine Träne tropfte von ihrer Wange. 
 
"Ja." 
 
"A-aber wie kommt's'n, daß wir uns nich' dadran erinnern? Un' was meinst'n mit 'romantisch'? 
Ich war damals nich' in se verliebt, erst viele Jahre später!", forschte Applejack nach. 
 
"Nun... das ist es, was ich euch glauben lassen wollte. Seht ihr, ihr wart damals ein Paar, und 
wart sehr glücklich und, selbst für mich, sehr niedlich. Aber leider seid ihr zu uns gekommen, 
und wie ich sagte, wart ihr eine Gelegenheit, die wir nicht verstreichen lassen konnten." 
Einmal mehr bewegte sich die Kreatur um sie herum, während sie sprach. Er schien zu 
schweben, zu fliegen oder sich wie ein Schatten zu bewegen, denn Rainbow konnte keine 
Schritte hören. 
 
"Ihr beide kamt herein, und... um es einfach auszudrücken, wir waren guter Laune, und da wir 
sahen, daß ihr nur Füllen wart und nicht in der Lage, uns auf irgendeine nur mögliche Weise 
zu schaden, fragten wir euch eine einzige einfache Frage." 
 
"Und die war?" 
 
Oblivion beschloß, dieses Mal zu antworten. "Amnesia hat Macht über den Geist von Ponys 
und ihre Erinnerungen. Ich habe die Macht, alles zu zerstören, was ich will, und es in eine 
Dimension ewiger Verdammnis zu schicken. Ich glaube, eure Vorfahren nannten es Tartarus, 
ich weiß nicht, ob ihr es noch immer so nennt." 
 
"Und...?" 
 
"Nun... wir beschlossen, euch zu fragen, einen von uns zu wählen. Offensichtlich würde der, 
der nicht gewählt würde, seine kleine Rache haben. Mein Bruder würde eure beiden 
Heimatstädte mit all ihren Bewohnern zerstören, während ich euch eure wertvollsten 
Erinnerungen vergessen lassen und sie durch Leerfelder ersetzen würde. Diese Erinnerung 
stellte sich als die heraus, daß ihr beide ein Paar wart. Deshalb erinnert ihr euch an nichts, was 
damit zusammenhängt." 
 
Rainbow Dash fokussierte sich darauf, sich daran zu erinnern, was vor zehn Jahren geschehen 
war, der Tag, an dem ihre Eltern bei einem Unfall gestorben waren. Sie konnte sich erinnern, 
danach zur Farm gegangen zu sein, um mit Applejack zu sprechen, aber danach konnte sie 
sich an nichts mehr erinnern. 
 



"Also haben wir Oblivion gewählt?" 
 
"Ja, das tatet ihr. Aber ich war viel zu großzügig, deshalb beschloß ich, euch eine Möglichkeit 
einzuräumen, eure Erinnerungen und alles andere zurückzubekommen." 
 
Applejack schien zu überlegen, bevor sie es aussprach. "Die Eens-zu-eener-Milliarde-Chance, 
von der de vor paar Minuten gesprochn hast." 
 
"Genau. Der einzige Weg, eure Erinnerungen zurückzubekommen, war, erneut 
zusammenzusein, und Applejack mußte die genau gleichen Worte in der genau gleichen Pose 
und in dem genau gleichen emotionalen Zustand wie damals, als ich euch vor zehn Jahren bei 
eurem kleinen 'Picknick' gefunden habe, sagen. Ihr seht also, es war fast unmöglich. Und doch 
habt ihr es geschafft, es zu tun! Also seid ihr hier, und ich sollte euch eure Erinnerungen 
zurückgeben." 
 
Plötzlich begann Rainbow Dash, sich zunehmend schwindelig zu fühlen, und ihr Kopf begann 
zu hämmern, und ein seltsamer Klang hallte in ihren Ohren wider. Später begriff sie, daß es 
Stimmen und Geräusche waren, meist von Applejack, von jedem einzelnen Moment, den sie 
mit ihr als ein Paar verbracht hatte. Welle auf Welle von Bildern und Klängen stach in ihr 
Gehirn, und sie brach auf dem Boden zusammen. 
 

********** 
 
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. 
 
 
"Also... was ist letzte Nacht passiert? Warum hast du Beißspuren?" 
 
"Das solltest du mir erzähln, du bist diejen'che, die mir erzählt hat, daß das seit geraumer Zeit 
schon dein Traum war", antwortete Applejack und lächelte das Pony neben sich an. Sie lagen 
noch immer auf dem Heu. 
 
"Oh... ich vermute also, ich habe dir erzählt, daß ich eine Beißerin bin... Du kannst das aber 
keinem Pony erzählen." 
 
"Ich weeß, du hast mir'n Pinkie-Pie-Versprechen dadrüber abgenomm' letzte Nacht... oder, 
naja, hast's wen'chstns versucht." 
 
"Was meinst du mit 'ich habs versucht'?" 
 
"Du warst so dicht, daß'de nich' mal den Satz richt'ch saachn konnt'st. Ich gloob, deine 
genau'n Worte warn 'Blinkie Prey Sprechn'." 
 
"Jah... ich werd definitiv nicht so bald wieder Cider trinken. Also... noch mehr, was ich letzte 
Nacht gesagt habe?" 
 
"Nuja... du hast versucht, mich zu küssn un' mich dazu zu bringn, mit dir zu schlafn." 



 
"WAS?" Rainbows Augen sahen aus, als würden sie aus ihren Höhlen springen. 
 
"Ich mach nur Spaß, ich mein, du hast nur was gemacht, von dem ich denk, daß es 'n 
schlechter Scherz war, durch Schlafentzug un' zuviel Alkohol, als wir gesehn habn, wie de 
Mädels rumgemacht habn." 
 
"Ah... ja, es war wahrscheinlich nur ein Streich, hehe", sagte Rainbow Dash mit verlegenem 
Kichern. 
 
"W-warum siehst'n so gar nich' überzeucht aus, wenn'de das saachst?" 
 
"Ich... glaube, ich mache ziemlich verrücktes Zeug, wenn ich betrunken bin. Werde nie 
wieder Alkohol anrühren." 
 
"Warum behalt' wer'n das nich'... 'unterm Flüüchl', wie du's ausdrückst", schlug Applejack mit 
einem Zwinkern vor. 
 
"Danke, Apples, du bist die Beste." Sie begann, plötzlich rot zu werden, und sah weg. "S-sag 
mal... wäre es zu seltsam, wenn ich... uh..." Sie begann, mit ihren Vorderhufen 
herumzuspielen. 
 
"Kannste, wenn'de willst, Zuckerschnäuzchn", sagte Applejack nur, öffnete ihre Hufe und 
bewegte ihren Kopf leicht zur Seite, um ihr Ohr ihrer vielfarbigen Freundin und heimlichen 
Liebe zu präsentieren. 
 
Rainbow Dash errötete noch etwas mehr, aber ein ehrliches Lächeln voller Freude und 
Dankbarkeit erschien auf ihrem Gesicht. "Du bist wirklich die Beste, AJ." 
 

********** 
 
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. 
 
 
Rainbow Dash wartete darauf, daß ihre Freundin herunterkam, und saß am Küchentisch der 
Apples. Ich kann nicht glauben, daß ich das getan habe! Ich bin nicht pervers, weil ich 
meiner besten Freundin beim Duschen zugesehen habe... r-richtig? Zu meiner Verteidigung, 
ihr Körper ist zu gut für mich, als daß ich nicht hinsehen könnte... Sie überraschte sich selbst 
mit diesem Gedankengang. Warte, finde ich sie attraktiv? Laß mal sehen, da ist dieses schöne 
blonde Haar, diese niedlichen kleinen Sommersprossen, diese sexy grünen Augen, und ich 
habe keine Worte, ihren Körper zu beschreiben... 
 
Rainbow fühlte, wie sich ein Eimer Eiswasser über sie ergoß. "Oh grundgütige Celestia, ich 
bin heiß auf AJ." 
 
"Was war das, Zuckerschnäuzchn?", fragte eine Stimme hinter ihr. 
 



Mit feuerrotem Gesicht drehte sie sich um, um Applejack vorzufinden, die sich ihre Mähne 
mit einem Huftuch abtrocknete. Einmalmehr trug sie weder ihren ikonischen Hut noch die 
Mähnenbänder, und ein Teil ihrer Mähne fiel auf sehr verführerische Art über ihre Schulter. 
Einige kleine Wasserläufe tropften noch immer von ihrem Fell. 
 
Das meinst du doch nicht ernst! Verdammt, Mädchen, jetzt kannst du nicht mehr sagen, daß 
es mein Fehler wäre. "Uhh... nichts." 
 
"Haste an mich gedacht?" 
 
Rainbow errötete noch mehr und keuchte. "Kann sein..." 
 
"Guck, ich will dir jedn peinlichn Moment ersparn, also wer'n wir das nie wieder erwähn'. 
Einverstandn? Un' nu', was war's'n, wodrüber de redn wolltst?" 
 
"Ach ja, das. Aber zuerst mußt du mir eine Frage beantworten, die sich mir aufdrängt, seit ich 
dich... uh... in der Dusche gesehen habe." 
 
"Un' die wäre?", fragte Applejack lächelnd. 
 
"Warum hast du immer deine Mähne zusammengebunden? Es sieht wirklich gut aus, wenn sie 
offen ist! Ich schwöre, du könntest jeden Hengst haben, den du willst, wenn du sie offen läßt." 
 
"Kann ich nich' machn, wär zu unpraktisch, wenn'ch off dr Farm arbeite. Offn traachn würd' 
bedeutn, daß sich Holzstücke un' Blätter drin verfangn, un' es wär einfach nur 'ne Qual, die 
jedn Taach wieder rauszusortiern." 
 
"Ich schätze, da hast du recht." 
 
"Also..." 
 
"Ach ja." Rainbow Dash fiel der Grund wieder ein, aus dem sie das orangene Pony überhaupt 
hatte sprechen wollen. "Sieh mal, gestern haben wir Zeug gesagt und Dinge gemacht, die wir 
nicht sollten. Siehst du, ich habe nie mit dir gekuschelt und im selben Bett geschlafen." 
 
"Un' ich hab dir nie gesaacht, daß ich dich liebe." 
 
"Ich auch nicht." 
 
"Du hast mir keen' Gute-Nacht-Kuß gegebn." 
 
"Und ich habe dich definitiv nicht 'Zuckerschnäuzchen' genannt." 
 
"Nuja... du weeßt, daß ich nich' lügn kann, deshalb könnt'ch saachn, es war fast wie jede 
and're Übernachtung." 
 
"Tja, das ist keine Lüge, und da die Mädels nicht wissen, was wir überlicherweise bei unseren 
Übernachtungen machen, ist das sozusagen... das Beste, was wir machen können, um unseren 
Ruf zu bewahren", sagte Rainbow Dash augenzwinkernd. 
 
"Klingt gut für mich." 



 
********** 

 
Datum: Das Jahr nach Discords Rückkehr. 
Der Tag nach dem Equestria-Rodeo-Wettkampf. 
Ort: Im Friendship Express, Ponyvilles Außenbezirke. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"Ich kann noch immer nicht glauben, daß du das getan hast." 
 
"Rainbow, ich hab's dir nu' schon sechsmal gesaacht, ich dachte, ihr tätet euch für mich 
schäm', un' ich wollt nich' mit leern Hufn zurückkomm'." 
 
"Du mit leeren Hufen, weil du kein Preisgeld dabei hast? Und was ist mit mir? Ich wäre ohne 
meine ewige freundliche Rivalin, meine beste Freundin, die beste Stute, von der ich je das 
Vergnügen hatte, sie zu lennen, das Pony, daß ich l...l... Das Pony, das ich jedem anderen 
vorziehe...", sprudelte Rainbow Dash heraus, und Tränen drohten, ihre Wangen 
hinabzurollen. "Die Stute, die mir das Leben gerettet hat! Und alles, worum du dir Sorgen 
gemacht hast, war irgendwelches doofes Gel-" 
 
Applejack umklammerte den vielfarbigen Pegasus in einer plötzlichen Bewegung. "Ich hab 
dich ooch vermißt, Rainbow." 
 
Und damit flossen die Tränen frei die Wangen beider Stuten hinab. 
 
"Dank Luna haben wir dieses Abteil für uns beide allein." 
 
"Du hast grade anfangn zu wein', weil ich dich fast verlassn hätt', aber du versuchst immer 
noch, dein' cooln Ruf offrechtzuerhaltn?", lachte Applejack. 
 
"Ach, sei still." 
 
"Biste mir böse?" 
 
"Ich kann dir nicht böse sein... nicht mehr." 
 
Applejack zog bei diesem Kommentar ihre Augenbraue nach oben. "Un' warum nich'?" 
 
"Ich habe gerade etwas Wichtiges begriffen." 
 
"Un' das is'?" 
 
"Sag ich dir nicht!" Rainbow Dash schnappte sich unvermittelt Applejacks Kopf und rubbelte 
ihre Schnauze an der des Erdponys. 
 
"Autsch, hör öff!", antwortete die Stute kichernd. 
 
Nach einigem Lachen lagen sie zusammen auf dem Boden des Abteils. 
 
"Es wird spät, denkst du nicht? Wir sollten etwas schlafen." 



 
"Tät ich ja gerne, aber du läßt mich nich' offstehn." 
 
"Oh nein, nach dieser kleinen 'Eskapade', die du dir da geleistet hast, wirst du es mir 
zurückzahlen, indem du hier bei mir schläfst." 
 
"Ich kann nich' nee saachn, oder?" 
 

********** 
 
Datum: Zehn Jahre vor Nightmare Moons Rückkehr. 
Rainbows erste Übernachtung in Applejacks Haus. 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
Applejack hielt ihren Huf vor ihren Mund und bedeutete ihr damit, leise zu sein. "Meine 
Familie schläft um die Zeit normalerweise schon." 
 
"Ist es nicht noch etwas früh, um zu schlafen?", fragte Rainbow Dash aus reiner Neugier. 
 
"Wir Apples stehn normalerweise beim erstn Sonn'strahl off, deshalb..." 
 
"Ja, kapiert." 
 
Applejack trat näher an die Eingangstür und öffnete sie, so leise sie konnte. Glücklicherweise 
waren sie Füllen, und so erzeugten ihre Hufe kaum Geräusche. Unglücklicherweise schlief 
jedoch noch nicht jedes Familienmitglied. 
 
"Aha... haste dich also endlich entschlossen, von dei'm kleen' 'Date' nach Hause zu komm', 
kleenes Fülln." 
 
Beide Füllen erstarrten an Ort und und Stelle und sahen nach rechts, und plötzlich wurde eine 
Lampe eingeschaltet, deren Licht eine alte blaßgrüne Stute enthüllte. 
 
"Uh... h-hi Granny! J-jah... ich bin grad wiedergekomm', un' ich... Dashie muß hierbleibn, 
Granny. Du saachst immer, wir solltn uns um uns're Freunde kümmern, un' ich will nich', 
daß'se so spät nach Cloudsdale zurückfliegt, das is' gefährlich für'n kleenes Fülln." 
 
Die alte Stute sah Rainbow Dash streng an. "Dashie?" 
 
"Rainbow Dash, zu Ihren Diensten, Ma'am! Beste Fliegerin, die Cloudsdale je hervorgebracht 
hat, Ma'am", sagte Rainbow instinktiv mit einem Lächeln. 
 
Sie bemerkte, wie sich Applejacks Augen weiteten und sie abwehrend ihren Kopf schüttelte. 
 
"Sie is' ziemlich selbstbewußt un' angeberisch, huh?" Die Stute runzelte ihre Stirn. "Siehste... 
in dieser Familie hier schätzn wir Bescheidnheit." 
 
Ponyäpfel, dachte Rainbow und verfluchte sich selbst. 
 



"Federdreck", murmelte Applejack leise, bevor sie ihre Großmutter erhobenen Hauptes ansah. 
"Sie is' 'n gutes Pony, Granny, sei nich' unhöflich zu 'nem Gast. Das haste uns selber 
beigebracht!" 
 
"Vermutlich haste recht, Applejack; außerdem haste 'n gutes Ooche für Ponys, un' wenn du se 
hergebracht hast, dann is'se 'n guter Fang", sagte sie, während sie aus dem Sessel, in dem sie 
gesessen hatte, aufstand und ohne ein weiteres Wort die Stufen hinaufging. 
 
Rainbow Dash sah Applejack mit fragendem Gesichtsausdruck an, nur um denselben 
Gesichtsausdruck von dem Farmfüllen vor ihr zurückzubekommen. Sie kam ein wenig näher 
und flüsterte: "Du hast ihr von dem 'Date'-Zeug erzählt?" 
 
"Nee, hab'ch nich'." 
 
"Warum redet sie dann, als ob wir zusammen wären?" 
 
"Ich hab keene Ahnung. Jetz folche mir, ich bring dich ins Gästezimmer", sagte Applejack, 
während sie die Stufen hinaufging, genau wie die alte Farmstute einige Sekunden zuvor. 
 
"Weißt du, ich habe etwas Lustiges über uns herausgefunden." 
 
"Un' was is' das, Zuckerschnäuzchn?" 
 
"Du sagst Federdreck und ich sage Ponyäpfel, dabei bist du das Apfelpony, und ich bin das 
mit den Federn. Ist das nicht seltsam?" 
 
Das orangene Pony blieb stehen und lächelte sie an. "Ich schätz, das heeßt, daß unser Treffn 
vorherbestimmt war!" 
 
"Das wäre so gigantisch!" 
 

********** 
 
Datum: Nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire zurückzuerobern. 
Rainbow Dashs erster Arbeitstag auf der Farm. 
Ort: Bahnhof von Ponyville. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"Heute fangen wir also an?" 
 
"Laß uns damit anfangn, dir de ganze Technik un'n Kram beizubringn, bevor wir mit'm 
Äpplkickn anfangn." 
 
"Okay, dann mal los." 
 
"Du bist wirklich offgeregt, nich' wahr?", fragte Applejack lächelnd den Pegasus. 
 
"Ist das nicht besser so?" 
 



"Is' es, es sei denn, du bist zu offgeregt, um stille zu bleibn un' mir zuzuhörn, wenn'ch dir 
erzähl, was zu tun is'." 
 
"Keine Sorge, ich werde auf jedes Wort, das du sagst, hören, verlaß dich darauf." 
 
Also, das is' meine beste Chance, sicherzustelln, daß'de genau das nich' tun wirst. Genuch off 
de nette Art gespielt, keene weiter'n Versuche, dich zu kriegn, indem ich meine lust'che un' 
Streiche spiel'nde Seite zeig, keene weiter'n Versuche, dich durch dein' Magn zu kriegn. Ich 
werd so sinnlich un' einladnd wie möglich sein, um dich durch deine Oochn un' deine tiefstn 
Urinstinkte zu kriegn. Sie seufzte und setzte ihren Gedankengang fort. Ich hoff, daß diese 
Verführungsmethodn, die Rarity mir beigebracht hat un' die ich nich' benutzn wollt, sich jetz' 
in irch'nd'ner Weise als nützlich rausstelln wer'n. 
 
Die blonde Stute sah ihre Freundin an und entschied sich für den besten Weg, anzufangen. 
 
"Ich freu mich, daß'de so begierig dabei bist. Zuerst wer'n wer was tun, was dir nich' gefalln 
wird. Du wirst dich dran gewöhn', hier nich' 's Kommando zu habn. Un' deshalb werd ich vor 
dir gehn, un' du kannst dich nich' beschwern oder redn, außer wenn'ch dich was frag, 
verstandn?", sagte Applejack und sah sie streng an, wobei sie versuchte, so sehr wie ein 
hochrangiges Mitglied der Royalen Garden zu blicken, wie sie nur konnte. 
 
“Okay.” 
 
Applejack hustete ein wenig und starrte ihre Freundin vielsagend an. 
 
"Ja Ma'am?", sagte Rainbow Dash fragend. 
 
"Das is' besser." 
 
Applejack setzte sich vor ihren neuen Apfelkick-Lehrling und ging los, wobei sie einen 
kleinen Schwung hinzufügte, ein bestimmtes Schwingen der Hüften, von dem Rarity ihr 
gesagt hatte, daß es 'so gut wie sicher sie dazu bringt, zumindest auf dein Hinterteil zu sehen, 
welches, wie ich selbst sagen muß, im positiven Sinne... uh, ein Blickfang und mehr als 
gutaussehend ist'. Außerdem mochte RD doch meine tolln Kurvn... Ich fraach mich, ob se 
immer noch eifersücht'ch is' un' versucht, ooch so'n Körper vom Äpplkickn zu bekomm'. 
 
Nach einigen Minuten des Wegs kam kein Wort von dem Pegasus, was Applejack zu denken 
gab. Ich bin nich' sicher, ob'se so schnell lernt, oder ob se zu abgelenkt is'... 's gibt wohl nur 
een Weg, das rauszufindn. Zusätzlich zu ihrem verführerischen Gang beschloß sie, ihren 
Schweif  mit ihrer Flanke hin- und herzuschwingen, wodurch sie ein wenig mehr ihres 
Hinterteils zeigte. Es war erst unmerklich, aber dann begann sie, ihn stärker und stärker zu 
bewegen, bis sie mit einem besonders ausladenden Schwung etwas enthüllte, in der Hoffnung, 
eine positive Reaktion zu bekommen. 
 
Ihre Ohren spitzten sich, als sie ein leises *POMF* hinter sich hörte, und ein Grinsen erschien 
auf ihrem Gesicht. Rainbow weeß vielleicht nich', was das bedeutet, aber ich wußte, was 
dieses 'Flüüchloffspringn' hieß. Ich krieg se! Sie klopfte sich gedanklich selbst auf den 
Rücken und bemerkte einen kleinen Felsen einige Huf entfernt. 
 
"Alles in Ordnung, Dash?" 
 



“Uh-huh…” 
 
Ich könnt'er saachn, 'Ma'am' zu saachn, aber zu wissn, daß'se vollkomm' abgelenkt is', is' 
noch wesentlich besser. 
 
"Okay, jetz paß off, hier kommt 'n kleener Felsn, du willst ja nich' stolpern un' falln, oder?" 
 
“Uh-huh….WOAH!” 
 
Applejack hörte, wie ihr gesamter Körper auf dem Boden aufschlug. Perfekt... "Bei dir alles 
klar, Zuckerschnäuzchn?" 
 
"Jah, bin nur über so einen doofen kleinen Felsen gestolpert." 
 
"Ich hab dir gesagt, paß off", sagte Applejack, ohne auch nur hinter sich zu ihrer Freundin zu 
sehen. 
 
"Hast du? Sorry, ich war abgelenkt von... uh... dieser seltsamen apfelförmigen Wolke." 
 
"Was!?" Sie muß lügn, erzähl mir nich', ich hätt das alles gemacht un' sie hat nich' mal 
hingeguckt! Beim Aufsehen zum Himmel sah sie, daß dort tatsächlich eine apfelförmige 
Wolke schwebte. Un' jetz weeß ich nich', ob se off die Wolke geguckt oder geschwindelt hat, 
zu spät, um das noch sicher rauszukriegn. Murks ooch! Aber wie ooch immer, der Plan steht 
noch, ich muß es off dr Farm dann nur besser machn. 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Der Tag "Der Spiele". 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
"Steh off un' lächle, Zuckerschnäuzchn", hörte sie. 
 
“Hey Babe…” 
 
"Nu' los, Dash, steh off! Wir müssn in de Stadt gehn un's den and'ren saachn", flüsterte 
Applejack. 
 
"Ach ja... richtig. Na dann, warte draußen auf mich, ich flieg durchs Fenster und treff dich in 
einer Minute." 
 
"Nu' schön, also dann!" 
 
Als die Stute das Zimmer verlassen hatte, begann Rainbow Dash, sich im Bett zu rollen und 
an den Laken zu riechen. 
 
Wir haben zusammen geschlafen seit dem Tag, als wir uns unsere Liebe gestanden haben, und 
ich kann immer noch nicht genug von ihrem Duft bekommen. Dumme sexy Applejack.... Tja... 



hat keinen Sinn, es noch länger hinauszuzögern... Ich kann also genausogut aufstehen. 
Außerdem, was gibt es zu verlieren? Twi und Pinks sind zusammen, die werden nichts sagen, 
und es gibt eine 90-%-Chance, daß Pinkie anfängt, herumzuspringen und 'Ich wußte es' zu 
rufen. Fluttershy wußte es schon lange, und ich bezweifle, daß Rarity dagegen Einspruch 
erhebt. Heute wird sicherlich ein guter Tag. 
 
Sie entschloß sich, aufzustehen, ihre Zähne zu putzen und zum Fenster hinauszufliegen. 
 
"Wie kannst'n so lange dazu brauchn, aus'm Bett zu komm'?" 
 
Der Wildfang-Pegasus landete sanft neben ihrer Geliebten. Jetzt, wo sie zusammen waren, 
gab es keinen Grund mehr, sie beeindrucken zu wollen. "Das ist deine Schuld, nicht meine." 
 
"Wie in Lunas Nam' kann das meine Schuld sein?" 
 
"Ist es einfach, jetzt laß uns gehen. Ich würde es den Mädels gern vor dem Mittagessen 
mitteilen, damit wir dann unser romantisches Picknick beim Weißschweifwald machen 
können." 
 
Applejack kuschelte ihre Schnauze an sie und lächelte. "Romantic Dash is' 'n geheimes Pony, 
das keen Pony außer mir kennt, stimmts?" 
 
"Sie ist ein geheimes Pony, daß kein Pony außer dir kennt und je kennen wird, verstanden?" 
 
"Wie de wünschst, Dashie." 
 
Nach einem kleinen Marsch befanden sie sich vor der Stadtbibliothek und klopften an die Tür. 
 
Nach einigen Sekunden öffnete Pinkie Pie mit Twilight an ihrer Seite die Tür. "Hi Dash! Wie 
geht's dir an diesem schönen, schönen Ta-" Sie erstarrte plötzlich an Ort und Stelle. 
 
“Hey Pinks, ‘s geht, Twi.” 
 
"Ihr beide seid zurück!" 
 
"Wie kommt es, daß du so zeitig wieder da bist, Applejack? Und wo warst du, Dash? Ich habe 
dich seit zwei Wochen nicht gesehen!", fragte das fliederfarbene Einhorn. 
 
"Sweet Apple Acres wurde dort nich' mehr gebraucht, un' Dash war seit'm erstn Taach bei 
mir. Um genau zu sein... sie is' bei mir off mehr Artn als nur eene, un' irch'ndwie sind wer 
desweechn hier." 
 
"Was meinst du?" Twilights Aura wurde leicht orange. 
 
"Pinks, Eierkopp... wir sind ein Paar!", sagte Rainbow Dash und strahlte die beiden Stuten an. 
 
Plötzlich verschwand sowohl Twilights als auch Pinkie Pies Aura, genau wie ihre 
Gesichtsausdrücke. Ihre Haltung änderte sich ebenso, wurde steifer, und sie sahen 
ausdruckslos auf einen Punkt in der Unendlichkeit, hinter dem neuen Paar. "Was zum Hafer?" 
 
"Fühlt'er euch nich' gut, Mädels?" 



 
"Ihr beide könnt kein Liebespaar sein, das ist unnatürlich und unlogisch. Ich schäme mich für 
euch, bitte geht weg von meiner Eingangstür." 
 
"Twilight? Wovon redest du? Das ist nicht irgendein schlechter Streich, oder? Denn ich lache 
nicht." 
 
"Geht mir aus den Augen, ihr kranken Ponyliebchen", spie Twilight mit so viel Haß in ihrer 
Stimme aus, daß es Applejack die Tränen in die Augen trieb. 
 
Dies war der letzte Strohhalm, nach dem Rainbow Dash greifen würde. "Was zum Hafer ist 
falsch mit dir, Twilight? Du bist mit Pinkie zusammen! Wie ist das irgendwie anders?" 
 
"Es ist es einfach. Nun, da ihr nicht freiwillig geht, werde ich das selbst bewirken müssen", 
konstatierte Twilight, bevor sie die Tür heftig hinter sich zuknallte. 
 
In weniger als einem Augenblick entstand ein blasenförmiger magischer Schild um den 
Baum, der sich ausdehnte und dabei die beiden Stuten traf und sie einige Huf von der 
Bibliothek wegschob. 
 
"W-was is' passiert, Rainbow? H-Habn wir irch'ndwas falsch gemacht?", fragte Applejack, 
den Tränen nahe. 
 
"Nein, AJ, wir haben nichts gemacht... und ich habe absolut keine Ahnung, was zum Hafer 
gerade passiert ist, aber wir sollten hier schnell weg, wir werden später um Entschuldigung 
bitten." 
 
"L-laß uns zu Rarity gehn, ich weeß, daß sie sich für uns freun wird, sie... sie hat mir seit dem 
Nightmare-Moon-Dings geholfn." 
 
"Wirklich? Dann muß ich mich bei ihr bedanken, wenn ich sie sehe!" 
 
Glücklicherweise war die Carousel-Boutique nicht weit von der Bibliothek entfernt, und 
Applejack hatte sich von dem vorangegangenen Abenteuer erholt, und so klopfte das Paar mit 
einigermaßen frischem Mut an die Ladentür. 
 
Alsbald wurden sie von der weißen Modeschöpferin begrüßt. "Oh, hallo! Mädchen, ihr seid 
zurück, das sind erfreuliche Neuigkeiten! Ihr habt mir soeben den Tag versüßt." 
 
"Un' bereite dich droff vor, daß dein Taach noch süßer wird, Rare, denn wir sin' hier, um dir 
zu saachn, daß de's geschafft hast! Nuja, ich wars zwar, aber dank dir sin' wir zusamm', 
Rarity! Wir sind 'n Paar!" 
 
Plötzlich verschwand Raritys Aura zusammen mit ihrem Gesichtsausdruck. 
 
"Oh nein, nicht das schon wieder." 
 
"Das ist unnatürlich und absolut ekelhaft, ihr beide widert mich an", sagte Rarity und schloß 
die Tür. Applejacks zerbrechliche Glücklichkeit war am Boden zerstört. 
 



"Laß uns hier verschwinden, Apples, irgendwas stinkt hier; wir sollten gehen und Fluttershy 
dazu befragen." 
  
"A-aber was is' los? Ich dachte, sie tätn sich für uns freun!", sagte Applejack zitternd. 
  
"Ich weiß es nicht, AJ, aber wir werden es herausfinden. Jetzt spring auf, ich fliege uns zu 
Flutters' Haus." 
 
Nach einem kurzen Flug befanden sie sich vor Fluttershys Anwesen. 
 
"Nun... du bist nicht im besten Zustand, Apples, bleib bitte hier, nur für den Fall; ich werde 
gehen und sie fragen, was hier vor sich geht." 
 
"O-okay, Dashie, ich werd off dich wartn." Die orangene Stute legte sich auf den Boden und 
trocknete ihre Tränen. 
 
Rainbow Dash ging die wenigen Huf zur Tür des schüchternen Ponys und klopfte fünfmal. 
Nach all den Jahren hatte Rainbow Dash beschlossen, eine Art 'Klopfcode' zu erfinden, damit 
Fluttershy wußte, wer vor der Tür stand. 
 
Der butterfarbene Pegasus öffnete die Tür und lächelte bei dem Anblick, während sich eine 
grüne Aura um sie herum bildete. "Oh, du bist zurück, das ist wunderbar! Wie lief alles in 
Canterlot?" 
 
"Spitze, ich konnte mich AJ offenbaren, und wir sind jetzt zusamm- VERDAMMT, BIN ICH 
BLÖD!" 
 
Wie sie erwartet hatte, bemerkte sie dieselben Symptome wie bei den anderen, bevor das 
pinkmähninge Pony ihr in die Augen sah und sagte: "Ich verabscheue dich." 
 
Sekunden später bemerkte Rainbow, wie sich Fluttershys Blick verstärkte, während ihr 
Körper sich von selbst bewegte, rückwärts ging, bis sie neben ihrer Geliebten war. Fluttershy 
schloß die Tür ihres Anwesens, und Rainbow erlangte die Kontrolle über ihren Körper 
zurück. 
 
"W-was is'n passiert?", fragte ihre Stutenfreundin. 
 
"Ich hab's versehentlich vermasselt. Sie hat sich genauso seltsam wie die anderen benommen 
und dann ihren Stare auf mich angewandt..." 
 
"Was zum Hafer is' nur mit uns'ren Freundinn' passiert, Dashie?" 
 
"Ich habe keine Ahnung, Liebes, ich habe keine Ahnung..." 
 

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



 
 
"Wo sind wir?" 
 
"Das is' 'ne Art Tunnel. Zum Glück is' er zu groß, um hier reinzupassn, deshalb schätz ich, wir 
könn's ohne weit'res bis zur Ziellinie schaffn... aber nur zur Sicherheet tät'ch saach, wir solltn 
bissl schneller fliegn." 
 
"Da werde ich nicht protestieren, denk nur dran, mir zu sagen, wo es langgeht." 
  
"Keene Sorge, flieg einfach gradeaus, es kommt nischt dazwischn." Nach einigen Sekunden 
bedauerte sie, das gesagt zu haben, als sie ein Rumpeln hörte und vor ihnen eine Felszacke 
von links nach rechts aus der Tunnelwand wuchs. 
 
"Nach obn, RD!" 
 
Rainbow Dash flog nach oben, wie ihr gesagt wurde, aber da sie ihrer Sicht beraubt war, 
konnte sie nicht einschätzen, wie weit sie steigen sollte. 
 
"Gah!", schrie Applejack, als sie spürte, wie die Höhlendecke mit Wucht ihren Rücken traf. 
 
"Oh nein, bist du in Ordnung, Apples? Es tut mir leid, ich kann nicht wissen, wie weit ich 
gehen soll!" 
 
"Ich bin in Ordnung, hätte genauer sein solln. Bleib wachsam, es könnt' noch mehr 
unerwarteter Kram passiern." 
 
Kaum hatte sie das gesagt, begannen vor ihr eine ganze Menge Felsnadeln zu erscheinen. 
"Das meint'er doch nich' ernst... nu' gut, horch droff, RD, da is' 'ne große Reihe Felszackn, 
horch genau droff!" 
 
“Okay!” 
 
"Links drei Huf, rechts vier Huf, runter sechs Huf, links acht Huf un' dreie hoch, vier nach 
rechts un' zwee'e runter." 
 
Glücklich schafften sie es, jeder einzelnen Felszacke auszuweichen, und das Tunnelende war 
nahe. "Wir sin' nahe dran, Dash, nur noch 'n paar Huf!" 
 
Wie eine zweiflügelige Schiebetür begannen zwei massive Felswände, den Ausweg zu 
verschließen. Wenn sie dort ankommen würden, würde der Spalt noch gerade breit genug 
sein, um ein flügelloses Pony hindurchzulassen. 
 
Aber Rainbow Dash hatte Flügel. "RD... wenn ich's saach, schließt'e deine Flüüchl." 
 
"Was!? Bist du verrückt!? Wir werden direkt in den Tod stürzen!" 
 
"Hab e' bissl Vertraun, nich' wahr? Schließ deine Flüüchl JETZT!" 
 
Ihre Stutenfreundin tat, wie ihr gesagt wurde, und sie schafften es, ohne weitere Schäden 
durch den schmalen Spalt zu gelangen. 



 
"Jetzt flieg wieder!", befahl die orangene Stute, und der Pegasus gehorchte. Sie konnten 
erneut nach oben gleiten und überquerten die Ziellinie. 
 
"Wir haben es geschafft! Und ich habe mein Sehvermögen zurück!" 


