
Es ist nicht leicht, verliebt zu sein (Zeitlose Version) – Teil 6 
********** 

Datum: Unbekannt. 
Unbekannt. 
Ort: Unbekannt. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
Ein blendend weißes Licht weckte Rainbow Dash auf. Alles um sie herum war weiß, außer 
einem blaßorangenen und blaßgoldenen Schemen in ihrer Nähe. 
 
"Ugh... Wo bin ich?", fragte sie und versuchte, ihre Sinne zurückzubekommen. Sie fühlte 
sich, als ob sie nach einem heftigen Crash erwachte, wenn sie nicht sagen konnte, wo oben 
und wo unten war. 
 
"Im Krankenhaus, Rainbow", teilte ihr der Schemen mit. Es klang verzerrt, und sie konnte 
nicht wirklich ausmachen, wer da sprach. 
 
Anscheinend waren nicht nur Sicht und Hörvermögen beeinträchtigt, sie konnte auch nichts 
riechen, und sie konnte kaum ihre Hufe spüren. 
 
"A-Applejack?" 
 
Ein schweres Seufzen war zu hören. "Nicht schon wieder das..." Die Stimme war jetzt klar, es 
war die Stimme eines Hengstes. 
 
Endlich erlangte Rainbow ihre Sinne zurück und bemerkte, daß sie in einem Krankenhausbett 
lag, und das Pony neben ihr war ein Arzt. Sein Fell und seine Mähne hatten dieselbe Farbe 
wie die von Applejack. 
 
"W-wer sind Sie? Was ist passiert?" 
 
Ein weiteres Seufzen entwich dem Arzt. "Ich hasse es, wenn das passiert. Vielleicht, wenn ich 
Ihnen ein paar Dinge erzähle, erinnern Sie sich an den Rest. Ich bin Doktor Straitjacket, 
erinnern Sie sich jetzt an mich?" 
 
"Nein...", antwortete Rainbow Dash. 
 
"Ich arbeite im Krankenhaus, ich leite die psychiatrische Rehabilitationsabteilung." 
 
"Und warum sind Sie dann hier?" 
 
"Rainbow... Sie sind in der psychiatrischen Rehabilitationsabteilung. Sie sind jetzt seit zwei 
Jahren hier." 
 
"WAS!?" 
 
"Sie haben eine schwere traumatische Erfahrung erlitten. Wenn Ponys diese Art von 
Erfahrungen erleiden, tendiert ihre Psyche dazu, verschiedene 'Fluchtmethoden' zu benutzen, 
um sich nicht der bitteren Realität stellen zu müssen. In Ihrem Fall hat Ihr Geist sich für 



selbstinduzierten Gedächtnisverlust entschieden und Ihre tragischen Erinnerungen durch 
falsche ersetzt." 
  
Rainbow Dashs Geist kämpfte damit, zu verarbeiten, was sie da hörte. "D-Doktor... Sie 
machen mir irgendwie Angst..." Sie bemerkte das Fehlen eines bestimmten Farmponys. "W-
wo ist Applejack? W-wo ist meine Stutenfreundin?" 
 
Doktor Straitjacket seufzte erneut, aber es lag so viel Schmerz darin. Er sah Rainbow Dash 
mitfühlend an. "Es... es tut mir so leid, Ihnen das sagen zu müssen, Rainbow... aber die 
traumatische Erfahrung, von der ich sprach... es war der Tod Ihrer besten Freundin 
Applejack." 
 
Die Welt schien sich um den Pegasus zu verbiegen, und alles begann, dunkler zu werden. Ihr 
Herz hörte für einige Sekunden auf zu schlagen, und ihre Brust wurde eng. "W-was?" 
 
"Applejack starb vor zwei Jahren, Rainbow Dash", erklärte der Arzt. Er legte einen Huf auf 
Dashs Schulter.  "Sie... sie starb in Erfüllung ihrer Pflicht im Crystal Empire. Sie gab ihr 
Leben, um Sie vor einem dunklen Kristall zu retten, der durch King Sombras dunkle Magie 
aus dem Boden schoß." 
  
"N-nein, Sie... Sie müssen lügen. Ich erinnere mich an dieses große Apple-Familientreffen, 
das sie in diesem Jahr organisiert hat." 
 
"Das ist nie geschehen, Rainbow Dash. Mein Ehepony, Apple Fritter, ist ein Mitglied der 
Apple-Familie, und es gab ein großes Familientreffen in diesem Jahr, aber das war nicht von 
Applejack organisiert, und der Anlaß dieses Treffens war die Gedenkfeier sowohl für ihren 
Tod als auch den von Granny Smith, die ein paar Tage nach ihrer Enkelin verstarb. Sie war zu 
alt, um so einen Schlag zu verkraften." 
 
"N-nein, nein, Nein, NEIN! SIE LÜGEN! ICH WERDE JETZT DA RAUS-" Erst jetzt 
bemerkte sie, daß sie in dem Krankenhausbett festgebunden war. "L-LASSEN SIE MICH 
GEHEN!" 
 
"Ich bedaure, Miss Rainbow, aber ich mußte Sie fixieren nach dem Vorfall letztes Jahr. B-
beruhigen Sie sich bitte." 
 
Plötzlich fühlte sie sich um einiges schläfriger und entspannt. Sie bemerkte, daß eine leere 
Spritze magisch von ihrem Hals weggenommen wurde. "Wa... was war das..." 
 
"Nur ein Mittel, um Ihre Wut zu lindern und Ihnen zu helfen, sich zu entspannen. Ich werde 
Sie nun allein lassen." 
 
"N-nein... warten Sie, ich will, daß Sie mir antworten. W-wenn alles, was Sie sagen, wahr ist, 
wer hat dann Spike damals vor diesen Timberwölfen gerettet?" 
 
"Ah... ja, das ist auch eine weitere Anekdote, die Sie üblicherweise in dem Versuch, der 
Realität zu entfliehen, benutzen. Haben Sie sich nie gefragt, warum Sie so viel darüber 
wissen, was im Wald geschehen ist, wenn Sie gar nicht selbst dort waren?", fragte der Arzt. 
"Ich werde Ihnen sagen, warum; es kommt daher, weil Sie das waren, aber Sie haben jedem 
Pony erzählt, es wäre Applejack gewesen, Sie haben versucht, ganz Ponyville davon zu 
überzeugen, einschließlich sich selbst." 



 
 
"N-nein..." 
 
Der Hengst trat einen Schritt nach vorn. "Haben Sie sich je gefragt, warum Prinzessin Celestia 
beschlossen hat, Discord zu einem Verbündeten zu machen? Das geschah, weil das Element 
der Aufrichtigkeit nicht hier war, und es gab keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten, wäre er je 
aus seinem steinernen Gefängnis ausgebrochen." 
 
Rainbow Dashs Gehirn schrie danach, daß er aufhörte, aufhörte mit diesem Unsinn. D-das ist 
nie passiert, Applejack ist nie gestorben, dieser Typ versucht, mich zu verarschen! Aber 
langsam... langsam, aber stetig begann sie, sich zu erinnern. Sich an jeden qualvollen Moment 
zu erinnern. Jede Nacht, die sie in Trauer verbracht hatte. Jede Nacht, in der sie ernsthaft 
Selbstmord erwogen hatte, nur um endlich wieder bei Applejack sein zu können. Jede 
einzelne Träne, die sie vergossen hatte. Jede Rose, die sie an Applejacks Grab niedergelegt 
hatte. Jedes Streicheln, mit dem sie den ikonischen Stetson bedacht hatte, der sicher in ihrem 
Nachttisch verwahrt lag. Jeder Blick auf das Bild von der Liebe ihres Lebens, das an ihrer 
Schlafzimmerwand hing. 
Langsam, stetig und unglaublich schmerzvoll realisierte sie die traurige Wahrheit. 
 
Etwas in ihrem Kopf klickte, sie fühlte, wie ihr Herz zu schlagen aufhörte, ihre Lungen 
erstarrten und alles langsam in Schwärze versank. 
 
Ein letztes Flüstern entwich ihrem kalten Mund. "Bis bald, AJ..." 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Während "Der Spiele". 
Ort: Unbekannt. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"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!" 
 
Sie fühlte, wie sich das Seil um etwas spannte, also stemmte sie ihre Hufe gegen den Boden 
und begann zu ziehen. "Ich. Werd. Dich. Nich'. Verliern! Nich'. Off. Die. Art!", stieß sie 
zwischen den einzelnen Zügen hervor. 
 
Mit einem finalen kraftvollen Zug flog sie einige Huf zurück, aber sie sah, wie ein 
vielfarbiger Pegasus aus dem Portal gerissen wurde, was ihr Herz mit reiner Freude füllte. 
 
Sie spuckte das Seil aus und trat zu ihrer bewußtlosen Geliebten. "Rainbow! Rainbow, wach 
off!" 
 
"Wa-was...?", antwortete die langsam erwachende Stute. 
 



"Nu' mach, Rainbow! Du bist ins falsche Portal 'nein, aber ich konnt dich rausholn, bevor's zu 
spät war, aber wenn wer uns jetz' nich' bald bewegn, wird uns Oblivion einholn, und dann 
sind'wer hin!" 
 
Die Stute schien einen schweren Schock erlitten zu haben, als sie das Portal betreten hatte, 
denn sie schien in Gedanken weit weg zu sein. Plötzlich fragte sie: "A-also... ist es dieses 
Portal?" Sie deutete auf das andere Portal vor den beiden Ponys. 
 
"Nee... genaugenomm' gehts da lang", erwiderte Applejack, bevor sie sich den Pegasus 
schnappte und mit ihm direkt von der Klippe sprang. 
 
"WAS TUST DU DA! WIR WERDEN STERBEN!" 
 
"Nee, das wer'n wer nich'!", rief Applejack, während sie dem Boden entgegenrasten – wo ein 
weiteres Portal auf sie wartete. 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Mitternacht, genau nachdem Rainbow Dash und Applejack "Die Spiele" abgeschlossen 
haben. 
Ort: Rainbow Dashs Wolkenhaus, über Ponyville. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
"Fa-fantastisch? FANTASTISCH!? Dashie, wir hättn sterbn könn', un' du saachst, es war 
fantastisch!?" Sie wußte, daß ihre Stutenfreundin am Rande eines Tränenausbruchs stand, 
nach all dem Terror, der Verzweiflung, Furcht und Anspannung, aber sie konnte nicht anders 
handeln. Rainbow Dashs Fröhlichkeit in genau diesem Moment war einfach unangemessen. 
  
Vor einer halben Minute befand sie sich in einem wahrgewordenen Alptraum, in dem 
Applejack tot war und sie selbst eine suizidgefährdete Psychiatrie-Patientin. Und nun lag sie 
in ihrem Bett mit der Liebe ihres Lebens auf ihr. 
 
Ihr Herz hämmerte in ihrer Brust, während Glückseligkeit und Adrenalin ihren Körper 
fluteten. Die einzige pseudo-logische Reaktion, so logisch, wie eine Reaktion in ihrem 
Zustand nur sein konnte, war, breiter als Pinkie Pie zu lächeln und Applejack begierig mit 
aller Liebe und Leidenschaft, die ihr Körper geben konnte, zu küssen. 
 
Die blonde Stute verweigerte sich zuerst, noch immer in einem zerbrechlichen Zustand, aber 
alsbald küßte sie sie mit sogar noch mehr Stärke und Begierde zurück – falls das überhaupt 
noch möglich war. 
 
Die einzigen zwei Anliegen dieser Nacht waren, jede Sekunde der Leiden, die sie an diesem 
Tag hatten ertragen müssen, zu vergessen, und Applejack Freude zu bereiten, bis sie nichts 
weiter mehr geben konnte, nur für den Fall, daß sie keine weitere Gelegenheit bekam. Ich 
werde nicht das Risiko eingehen, sie zu verlieren, ohne ihr all meine Liebe zu zeigen. 
  
Aber da gab es ein Problem. Applejack konnte nicht auf Wolken gehen, deshalb würde sie in 
ihren sicheren Tod stürzen. 



 
"A-Applejack", sagte sie keuchend, als ihre Geliebte aufhörte, sie zu küssen und sich 
anschickte, sie liebevoll in den Hals zu beißen. "D-du kannst dich nicht auf Wolken abstützen, 
d-das ist zu gefährlich!" 
 
Ihre Geliebte sah sie mit wölfischem Grinsen an. "Halt mich für 'ne Sekunde ganz fest, 
Zuckerschnäuzchn..." 
 
Rainbow Dash gehorchte und spürte, wie Applejack ihre Hufe um ihre Hüfte schlang. "Ich 
hab das Seil nich' abgemacht, mit 'nem kleen' Knotn hier...", kommentierte sie, während sie 
das andere Ende ihres treuen Seils um ihre eigene Hüfte band. "Un' voila! Jetz' kann ich nich' 
falln, weil wir bis morg'n früh nich' getrennt wer'n, un' jetz' mach dein hübsches 
Kuchnmäulchn zu un' küß mich, denn du hast'n Feuer angezündet, das sich nich' von selber 
löschn wird." 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Vor "Den Spielen." 
Ort: Unbekannt. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
Applejack erwachte langsam, nachdem sie von einer Million vergessener Erinnerungen 
getroffen worden war. 
 
"Was zum Hafer war das..." 
 
"Bedaure, kleine Ponys, aber es gibt keinen Weg, das Gefühl so vieler Dinge in so kurzer Zeit 
angenehm zu gestalten. Eure Gehirne sind dafür nicht ausgelegt." 
 
Applejack weckte Rainbow Dash und sah in die Richtung, aus der sie die Stimme zum letzten 
Mal gehört hatte. "Also... wart ihr das, daß sich uns're Freundinn' un' Familien so benomm' 
habn? Damit wir nich' gewinn' konntn?" 
 
"Nun... um genau zu sein, habe ich nicht eure Freundinnen verflucht, sondern stattdessen dich 
und deine kleinen Stutenfreundin, so daß jedes Pony, dem ihr sagen würdet, daß ihr 
zusammen seid, auf seine eigene Weise dagegen handeln würde. Keine Sorge, dieser Fluch ist 
inzwischen wieder aufgehoben, und sie erinnern sich nicht einmal daran, was geschehen ist, 
also könnt ihr es ihnen erneut erzählen, und sie werden dieses Mal natürlich antworten. Ob sie 
zustimmen oder dagegen sind, liegt allerdings nicht mehr in meiner Entscheidung." 
 
"Also... sind wir jetzt frei?" 
 
"Ich habe meine Wette verloren, also habe ich nichts mehr mit euch zu tun", sagte Amnesia, 
fuhr aber direkt fort. "Mein Bruder jedoch..." 
 
Oblivion sprach erneut, mit seiner wie Tod klingenden Stimme. "Ich habe in diese Wette nie 
eingewilligt... also könnte ich euch genau jetzt zermalmen. Aber ich beschließe hiermit, daß 



wir ein kleines Rennen haben werden, welches euer Schicksal entscheiden wird. Wir werden 
es 'Die Spiele' nennen." 
 
"Aber wenn's nur eens is', warum nennst'es dann 'De Spiele', als wie wenn's mehrere wärn?" 
Einmal mehr bedauerte Applejack ihre Worte, kaum daß sie sie gesprochen hatte. 
 
"Du bist ein hartes kleines Pony, daß du so mit mir sprichst. Ich bewundere das, aber laß es 
mich erklären. Wir werden es 'Die Spiele' nennen, weil ich damit ausdrücken will, daß, auch 
wenn ihr das Rennen gegen mich gewinnt, was die Herausforderung ist, ihr später immer 
noch verlieren könnt. Somit ist es, als ob es zwei Spiele und nicht nur eines wären." 
 
"Und wie lauten die Regeln dieses Rennens? Wie soll das ablaufen?", fragte Rainbow Dash, 
die offenbar seit ein paar Minuten wieder bei Bewußtsein war. 
 
"Das ist einfach: es ist ein Hindernisrennen gegen mich. Ihr müßt nur die andere Seite dieses 
Kurses erreichen." Mit einem Schnipsen von welchem Gliedmaß, was die Kreatur auch immer 
haben mochte, begann ein Teil der Höhle in rötlichem Licht zu glühen, und langsam 
begannen die Felsen, sich zu verändern, zu zerbrechen und sich neu zu einem 
Hindernisparcours zusammenzusetzen. 
 
Applejack trat ein paar Schritte an die neu entstandene Kante und bemerkte, daß das rötliche 
Glühen von einem Fluß aus Lava kam, der sich träge unter der Rennstrecke entlangwälzte. 
 
"Ich werde euch jagen, was bedeutet, daß, wenn ihr nicht schneller seid als ich, ihr tot seid", 
erläuterte Oblivion mit sadistischem Unterton. "Und der 'besondere Kick', wie du es 
ausdrücken würdest, besteht darin, daß, wenn ihr es schafft, ihr eines dieser drei Portale 
wählen müßt." Mit einem weiteren Schnipsen erschienen am Ende des Kurses drei Portale mit 
einem puffenden Geräusch. 
 
Applejack und Rainbow Dash sahen sich besorgt an. 
 
"Nein, halt, dieses würde die Sache besser machen", fügte er hinzu. Damit verschwand eines 
der Portale. Seltsamerweise war das puffende Geräusch zweimal zu hören, aber es gab kein 
neues Portal, was Applejack sich fragen ließ, was da gerade geschehen war. 
 
"Seht ihr...", erklärte Oblivion. "Ihr nehmt das richtige Portal, die Geschichte endet, ihr beidet 
wacht in eurem kleinen Wolkenbett auf und lebt euer glückliches Leben. Ihr wählt das falsche 
Portal, ihr bleibt in meiner Dimension, und ich zeige euch ein etwas anderes Leben für euch, 
ein Leben voller Schmerz, Leiden und euren schlimmsten Alpträumen." Er lachte irrsinnig. 
Applejack hatte das Gefühl, es würde in ihren Ohren gellen, und ihr Herz füllte sich mit nie 
gekannter, bodenloser Furcht. 
 
"Oh, und ich vergaß", fuhr Oblivion mit gespieltem Bedauern fort. 
 
"Ist das nicht schon schwer genug?" 
 
"Es gibt ein kleines Handicap und auch einen Vorteil. Du wählst zuerst. Du, 
regenbogenfarbige." 
  
"J-jah?", fragte Rainbow Dash und streckte in dem Versuch, tapfer auszusehen, ihre Brust 
heraus. 



 
"Du wirst wählen, bevorzugst du es, deine Flügel zu verlieren... oder dein Augenlicht? Egal, 
was du wählst, es wird bis zum Ende des Rennens Bestand haben... wenn du es schaffst, heißt 
das natürlich." 
 
Applejack betrachtete den Parcours einige Sekunden, bevor sie sich an Dash wandte. 
"Rainbow, dort drin sin'n paar Passagen, die ohne Flügl nich' zu machn sin'!" 
 
"A-also... schätze ich, ich muß blind werden, damit wir gewinnen können?" 
 
Applejack küßte sie. "Ich werd' deine Oochn sein." 
 
Rainbow Dash nickte und schluckte. "I-ich wähle den Verlust meiner Sehfähigkeit." 
 
Plötzlich begann Rainbow Dash, in schierer Agonie zu kreischen und sich zu winden. 
 
"RAINBOW! WAS IS'N LOS!?" 
 
"Bedaure, ich vergaß, euch zu sagen, daß es absurd schmerzhaft werden würde", sagte 
Oblivion in demonstrativ gelangweiltem Tonfall. "Und nun, orangene, darfst du eines der 
Objekte, die du bei dir hast, wählen, welches dir in diesem Rennen helfen soll." 
 
Nachdem sie alle Möglichkeiten durchdacht hatte, entschied sie sich rasch für den 
Gegenstand, den sie für am geeignetsten für ihre derzeitigen Bedürfnisse hielt. "Ich hätt gern 
mein Seil." 
 

********** 
 
Datum: Nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire zurückzuerobern. 
Rainbow Dashs erster Arbeitstag auf der Farm. 
Ort: Sweet Apple Acres, Ponyville. 
Blickpunkt von: Rainbow Dash. 
 
 
Ich habe keine Ahnung, wer diese apfelförmige Wolke erschaffen hat, aber sie hat mir die 
Flanke gerettet. Ich konnte einfach nicht aufhören, ihre Rückansicht anzustarren... dieser 
Schwung hat mich den ganzen Weg hierher sabbern lassen. Sie bemerkte, daß ihre Schwingen 
einmal mehr steif wie Bretter von ihrem Rücken abgespreizt standen. Und was in aller Welt 
ist mit euch beiden los! Ich beginne zu glauben, daß das nicht meine klügste Idee war... wenn 
ich nicht mal mit ihr zur Plantage laufen kann, werde ich kaum in der Lage sein, jeden Tag 
mit ihr zu arbeiten. 
 
"Wir sin' da, Dash. Komm mit, ich zeich dir de Äpplkick-Technik." 
 
Rainbow Dash trat neben Applejack, an einen Apfelbaum, auf dem keine Äpfel hingen. "AJ... 
der hier ist leer." 
 
"Ich weeß, der is' für dich zum Übn. Jetz' komm her." 
 
Rainbow Dash postierte sich so, wie sie es schon so oft bei ihrer orangenen Freundin 
beobachtet hatte. 



 
"Also, 's Grundlegndste is', dich richt'ch zu positioniern", dozierte Applejack, während sie 
neben Rainbows Flanke trat. Das orangene Pony schwang ihren Schweif in Rainbows 
Gesicht, eine Geste, die den Wildfang-Pegasus sich im siebenten Himmel fühlen ließ. 
 
Das ist schlecht... 
 
"Siehste, wenn'de deine Flanke zu nahe am Boom hast...", sagte die orangene Stute, als sie 
Dashs Flanke sanft näher an den Baum schob. "Dein Tritt is' dann nich' komplett, un' damit 
bleibn nich' nur de Körbe leer, sondern du würd'st dir ooch noch wehtun dabei." 
 
“Uh-huh…” 
 
"Wenn wer dagegn bissl weiter weg sin'...", flüsterte Applejack in ihr Ohr, als sie Rainbows 
Flanke einmal mehr verschob, dieses Mal vom Baum weg. 
 
Das ist definitiv schlecht... 
 
"Dann triffst'n Boom nich'. Du mußt also in dr genau richt'chn Entfernung vom Boom stehn", 
schloß sie und bewegte ihre himmelblaue Freundin einmal mehr. 
 
"Ich kann das nicht tun." 
 
“Huh?” 
 
Ups, das hätte ich nicht laut sagen sollen... aber es ist die Wahrheit, ich kann nicht. "Tut mir 
leid, Applejack, aber ich kann nicht mehr. Es ist zu schwierig." Sie sah weg, damit sie 
wenigstens versuchen konnte, zu lügen, ohne dabei erwischt zu werden. "U-um genau zu sein, 
bin ich hier, weil... uh... Pinkie mich herausgefordert hat! Jah... genau so ist es. A-aber ich 
kann es nicht, -d-das ist einfach nicht meine Sache..." 
 
Applejack schien zwar ein wenig enttäuscht, aber doch verständnisvoll zu sein. 
 
"I-ich versteh, schätz ich... N-nuja... Ich hoff, daß'ch dich vielleicht eines Taaches doch noch 
überzeugn kann. Ich hätt dich wirklich zu gerne hier." 
 
"Okay, bis später!" Damit hob Rainbow Dash ab und flog davon. Toller Zug, Casanova!, 
dachte sie, während sie sich den Huf ins Gesicht schlug. 
 

********** 
 
Datum: Zwei Jahre nach King Sombras fehlgeschlagenem Versuch, das Crystal Empire 
zurückzuerobern. 
Der Tag nach "Den Spielen." 
Ort: Stadtzentrum von Ponyville. 
Blickpunkt von: Applejack. 
 
 
"Nun... das lief besser als erwartet... Wir haben zwei super-mächtige Feinde besiegt, hatten 
eine atemberaubende Nacht, haben allen Ponys erzählt, daß wir zurück und zusammen sind, 
alle waren glücklich darüber, du bist nicht tot, ich bin nicht verrückt, und jetzt sind wir hier, in 



Ponyville, und können uns endlich entspannen und einfach eine gute Zeit haben", sagte 
Rainbow Dash mit breitem Lächeln. 
 
"Ich find, das habn wer uns verdient. Wir habn mehr als genuch gelittn." 
 
"Trotzdem ist da noch etwas, was ich immer noch nicht verstehe... Woher wußtest du, daß das 
richtige Portal unterhalb der Klippe war?" 
 
"Nuja...", erklärte Applejack. "Bevor wir los sin', hab'ch gesehn, wie er een Portal hat 
verschwindn lassn. Zuerst dacht ich, er wär nur nett un' tät uns nur zwee Portale zur Auswahl 
lassn, aber als wir aus'm Tunnel raus sin', bevor wir über de Ziellinie drüber sin', is' mir was 
Seltsames unter uns offgefalln, aber ich hatt keene Ahnung, was es war." 
 
Rainbow Dash wurde blaß und starrte ihre Stute an. "Warte, du meinst, du warst dir nicht 
sicher und bis einfach von einer absurd hohen Klippe in Richtung eines Lavasees 
gesprungen!?" 
 
"Ja, so wars... 'n Schicksalssprung des Glaubns, wenn'de so willst." 
 
"Du bist verrückt." 
 
"Saacht das Pony, das ohne ooch nur eene Sekunde drüber nachzudenkn in'n Portal 
'neingesprungn is'", sagte Applejack und stieß ihre Stutenfreundin sanft an. 
 
"Ich hasse dich." 
 
"Ich lieb dich ooch." 
 
"Es ist schon nicht leicht, verliebt zu sein, oder?" 
 
"Wenn kümmerts – de Belohnung is'es mehr als wert", sagte Applejack und küßte ihre 
Stutenfreundin leidenschaftlich. 
 


