
Bald ist es 
mein pferd

Fein gemacht   

Einer der gäste denkt sich 
was dabei Punki zu klauen

 An einem 
schönen tag bei 
einem Rennen.        

Hüa 
schneller

Los                      
Hüa.               
Ja 

Punki wird 
geputzt und 
bekommt Futter 

Punki hat 
gewonnen

Hast du      
Schön 

gemacht.



Er hat sich 
umgezogen, 
damit man ihn 
nicht erkennt

Endlich   
habe ich sie

 Komm mit 
punki



Komm mit

Mist 

 Der Mann hat 
Punki die Decke 
abgenommen.Und 
ein andres 
Halfter 
raufgemacht



Es wurde Tag und 
die    Besitzer-          
erin ging  Zu 
Punkis Box

Wo ist Punki 

 Punki ist 
weg und 
nimm das 

Telefon mit 
Komm ja 
schon 



Ruf bei der 
Polizei an 
schnell 

Bin ja 
schon         
dabei                

Ich erreiche 
sie nicht

Sie furen zu 
einem schönen 
Reiterhof, wo 
Man sich Pferde 
ausleihen kann 



Kann man 
sich Luna 
ausleihen 

Ja kann Man

Schön 

Hier ist das 
putzzeug 



Ich glaube 
das Ihr Luna 

selbst 
fertig 
machen 
könnt 

15 Minuten 
später 

Ja können 
wir 



Schneller

Brrrrrrrrr Mist

Komm wir 
lassen Die 

Pferde trinken 
und Räumen 

auf 



Wir 
müssen die 

Äste 
wegräumen 

Ok 

Ich 
Hasse 
diese 
Arbeit  

 

Huuuuu 
endlich 
fertig 

Ich habe 
keine Lust 
mehr Äste 

wegzuRäumen 

Wir 
reiten 
durchs 
gestrü

pp



Das ist mir zu 
unheimlich 

Ich hoffe, 
ich finde mein 

Pferd 

Ein paar 
Kilometer weiter 
nördlich 

Ein paar Minuten 
später 

Hal
lo habt 
ihr einen 
RapPen 

gesehen, er 
wurde mir 
geklaut

.🐴

Nö hast 
du denn 
einen lassen 

gesehen.🐴

Wollen 
Wir 

zusammen 
suchen?

Ja gerne.



Sie Reiten durch 
einen dichten 
wald

Der Wald wird 
immer dichter

Endlich der 
Wald hört 

auf



Es wird 
dunkel.

Huuuuua bin 
ich müde

Wir 
schlagen 

unser Nacht 
Lager auf

Ein paar Minuten 
später

Gute Nacht 
Pferde 

Am nächsten 
morgen 

 Wir sind 
fast Fertig

Es dauert 
bei mir noch 

etwas



Wir 
haben uns 

noch 
garnicht       

vorgestellt      
Ich bin 

übrigens 
Laura

Wir sind Lara 
und gerd

Da sind die 
Pferde.

Wer ist das

Wer seit ihr



Halt

Ich 
rufe 
die 
Polizei, 
wenn du 
uns die 
Pferde 
nicht 
gibst

Nagut ich 
gebe euch die 

pferde

hier habt 
Ihr ein 
Halfter .

 Danke




