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In hübscher Ausstattung, mit vorgetäuschtem 
Halbleinenrücken und einem prächtigen Schleifchen 
auf dem Cover beinhaltet dieser Band zu bescheidenem Preis 
gleich drei Geschichten aus der Reihe vom Ponyhof Mühlental. Ganz 
besonders fallen an diesem Band die verschwenderischen Illustrationen auf, die fast auf jeder Auf-
schlagseite zu finden sind und manchmal mehr als die Hälfte davon einnehmen. Das ist selten bei 
einem Buch für dieses Lesealter, dienen die Bilder da eigentlich nur noch der Ausschmückung der 
Seiten, nicht mehr der erklärenden Lesen. Der Band wird so aber ein gehöriges Stück dicker. 

Eine ? Weihnachtsgeschichte von Anna auf dem Mühlenhof hatten wir schon 201o vorgestellt, 
hier sind nun drei Geschichten aus der Anfangszeit des Reiterhofs versammelt, Geschichten für 
absolute Pferdenärrinnen, in deren Leben sich alles um die Tiere dreht, in Wirklichkeit oder auch 
nur im Traum. Es ist eine große Idylle, dieser Reiterhof, in der die Leute friedlich zusammenleben, 
und dass die beiden Freundinnen Tür an Tür wohnen, macht das Glück der beiden perfekt. Natürlich 
bleibt es nicht aus, dass hier und da Probleme auftauchen, auf dem Hof, mit unliebsamen Men-
schen, in der Schule, aber alle sind dafür da, gelöst zu werden.  

Dabei steht in jeder Geschichte ein Thema besonders im Vordergrund: Die Alexander-Technik (eine 
besondere Lehrmethode, die helfen soll, eingefahrene Verhaltensweisen abzulegen), heilpädagogi-
sches Reiten und Gnadenhöfe — drei Bereiche, die nach jeder Geschichte in einem eigenständigen 
Nachwort thematisiert werden. Das macht das Buch besonders interessant und „wertvoll“ und 
hebt es über die gängigen Pferderomane ein wenig hinaus, wohingegen die Erzählungen selbst nur 
wenig Neues bieten — aber was sollte das auch sein? So findet die Leserin also wohl genau das, 
was sie erwartet: immerwährende Geschichten von Pferden und den Menschen rund herum... 
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Unterstützen Sie bei Ihrem Kauf eine lokale Buchhandlung!  

Wenn Sie lieber online bestellen, bieten zwei Buchhandlungen Ihnen portofreien Versand, 
wenn Sie bei der Bestellung das Stichwort „Alliteratus“ angeben; klicken Sie aufs Logo. 

Alliteratus ist kommerziell weder an der Bewerbung noch am Verkauf des Buches beteiligt.  
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