
Du schaffst das, Clara!

Elisabeth Jäcklein-Kreis
Worum geht’s?
 

Heute ist einer dieser Tage: Wechselunterricht, Mathetest, immer noch 
Lockdown. Clara würde am liebsten im Bett bleiben. Bis ein ungewohntes 
Geräusch und eine unerwartete Begegnung sie in eine ganz andere Welt 
entführen ... 
Gemeinsam mit Clara holt das Pferd Samson die Leser:innen dieser 
Geschichte raus aus dem Corona-Durchhänger (und jedem anderen Tief) 
und hat eine wichtige Botschaft für alle: Wir schaffen das!
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Wer ist HopeLit?

HopeLit ist ein Zusammenschluss von Kreativen, meist aus der Buchbranche. HopeLit möchte 
mit kreativem Input Hoffnung schenken und ein Lichtblick sein in einer Welt, die im Moment  
so chaotisch ist. HopeLit möchte zeigen: „Wir halten zusammen, über Branchengrenzen und 
Konkurrenzsituationen hinweg. Es gibt ein Leben nach der Corona-Crise, und darauf arbeiten 
wir hin. Gemeinsam. Insieme. Ensemble. Samen. Birlikte …“

Was dürfen Sie mit unseren Texten und Bildern machen?
Dieses Buch wird von HopeLit zur Verfügung gestellt und darf gern kostenlos ausgedruckt, 
verbreitet und vervielfältigt werden, jedoch nur in dieser Form und solange es zum Download 
auf hopelit.de angeboten wird. Jegliche Änderungen und Bearbeitungen sind nicht gestattet. 
Zudem dürfen keine Kosten für z. B. Druck oder Papier, weder gegenüber HopeLit noch dem 
Endnutzer, geltend gemacht werden. Auch eine weitere Verbreitung im Internet oder auf 
anderen Plattformen ist nicht gestattet. Gerne dürfen Sie auf unsere Webseite verweisen:  
www.hopelit.de. Alle Rechte vorbehalten.
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Piep-piep … piep-piep …

Och nööö … der Wecker! Clara öffnet langsam ein Auge und 
schielt auf die Uhr. 7:30 Uhr.

Sie streckt einen Zeh unter der Bettdecke heraus und zieht 
ihn sofort wieder zurück.

Echt nicht! Sie ist auf keinen Fall bereit für diesen Tag! 
Heute hat sie Wechselunterricht und muss erst um 11:30 Uhr 
in der Schule sein. Und außerdem steht heute auch noch ein 
Mathe-Test an. Schule macht gerade sowieso keinen Spaß, 
mit Maske und ohne Pause … Am liebsten würde Clara 
einfach den ganzen Tag im Bett bleiben …

Du schaffst das, Clara!

Elisabeth Jäcklein-Kreis
 

 „Hüüü!“

Was war das? Clara reißt die Augen auf.

„Hüüü!“

Das Geräusch ist doch ganz in der Nähe. Direkt vor ihrem 
Fenster!

Clara hüpft aus dem Bett und öffnet das Fenster. Da steht 
doch tatsächlich … ein Pferd! Ein echtes, lebendiges, braunes 
Pferd. Mitten im Innenhof!
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Clara schnappt sich ihre Jacke vom Haken und rennt sofort 
nach draußen. Das Pferd schaut sie mit großen Augen an. 
„Hüüüüü!“ macht es noch einmal.

Clara reibt sich die Augen und geht vorsichtig ein paar 
Schritte auf das Pferd zu. Es sieht ganz freundlich aus – und 
hat es ihr gerade sogar zugezwinkert?

Vorsichtig hebt Clara eine Hand und berührt das Pferd an 
der Nase. Es schnauft leise und hält ganz still.

„Hallo!“, hört Clara plötzlich eine Stimme hinter sich.

Clara fährt erschrocken herum und wäre fast 
rückwärts in das Pferd hineingelaufen. Da steht 

eine Frau, die sie freundlich anlächelt.

„Ich bin Sabine und das ist mein Pferd Samson. Wir drehen 
hier gerade ein paar Runden im Hof. Magst du mitmachen?“

Jetzt sieht Clara auch mehrere Kinder, die im Hof stehen 
und sie erwartungsvoll anschauen. In ihrem Bauch 
flattern ein paar Schmetterlinge herum. Auf einem echten 
Pferd reiten? Ob sie das 
überhaupt kann?

Aber dann schluckt sie 
tapfer und sagt laut: „Ja, 
gerne!“
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Staunend schaut Clara zunächst zu, wie sich ein Mädchen 
auf Samsons Rücken schwingt. Sabine schnalzt mit der 
Zunge und schon läuft Samson los, immer im Kreis. Das 
Mädchen lacht, streichelt Samsons Hals – und dann hebt sie 
sogar die Arme. Es sieht aus, als würde sie fliegen!

Ohne es zu merken, hebt Clara selbst ihre Arme in die Luft. 
Es muss sich wundervoll anfühlen, so auf einem Pferd zu 
schweben!

Zwei Runden später landet das Mädchen mit 
einem eleganten Sprung auf dem Boden und 
ein Junge hüpft auf Samsons Rücken. Clara 
traut ihren Augen kaum, als sie sieht, wie 
der Junge beginnt, auf dem Pferd zu turnen. 
Er steht auf, kniet sich dann hin und streckt 
schließlich ein Bein in die Luft. Und das alles, 
während Samson immer weiterläuft. Clara hält 
vor Aufregung die Luft an.
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„Na los, jetzt bist du dran, Clara! Trau dich ruhig!“ 

War das Sabines Stimme? Clara reißt ihren Blick von 
Samson und dem Jungen los.

Tatsächlich! Da steht die Lehrerin und winkt Clara 
aufmunternd zu. Samson schnaubt leise – und nickt in 
Claras Richtung.

Claras Knie verwandeln sich augenblicklich in 
Wackelpudding. Sie atmet einmal ganz tief durch, dann 
läuft sie tapfer nach vorne. Samson wird langsamer, bleibt 
vor ihr stehen und senkt den Kopf. Clara nimmt all ihren 
Mut zusammen, zieht sich hoch, setzt sich auf Samsons 
Rücken … Oh! Das ist wirklich hoch! Clara traut sich gar 
nicht, nach unten zu sehen. Wo sollen ihre Füße hin? Wohin 
mit ihren Händen?

Uuuaaah – Plumps!

Verdattert schüttelt Clara den Kopf, zupft sich einen 
Strohhalm aus den Haaren und sortiert erst einmal ihre 
Körperteile. Sie sitzt auf dem Boden, Samson steht vor ihr 
und schaut sie erstaunt an. Was ist denn jetzt passiert?

Sabine kommt schon angelaufen und hilft Clara, wieder 
aufzustehen.
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„Guter Versuch!“, sagt sie und lächelt. „Beim nächsten Mal 
hältst du dich lieber noch fest, dann klappt das am Anfang 
besser!“

Clara steht auf und klopft sich die Hose sauber. Entschlossen 
ballt sie die Fäuste: „Jawohl! Das schaffe ich!“, murmelt sie. 
Hört sie da eine leise Stimme an ihrem Ohr flüstern? „Na 
klar schaffst du das!“ Samsons Nase stupst vorsichtig an ihre 
Schulter. Clara greift nach der Decke auf Samsons Rücken, 
zieht sich hoch und …

 

Jaa! Clara reitet!

Vorsichtig setzt Samson einen Huf vor 
den anderen, Clara schmiegt sich an 
seinen Rücken und lässt sich tragen. Die 
anderen Kinder lachen und strecken die 
Daumen hoch. Clara spürt, wie sich all 
ihre Muskeln entspannen und sie den 
Rhythmus des Pferdes übernimmt.

„Ich kann das!“, denkt Clara stolz.  
„Ich schaffe das!“

Sie bewegt ihre Arme und Beine leicht im Takt von Samsons 
Schritten.
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Tapp-tapp … tapp-tapp … tapp-tapp …  
piep-piep … piep-piep …

Was? Mit einem Ruck sitzt Clara kerzengerade im Bett. 

Was ist los? Wo ist sie? War sie nicht gerade noch im Hof auf 
Samsons Rücken?

Clara reibt sich die Augen, stellt den Wecker aus und streckt 
sich. War das etwa alles nur ein Traum? Sie hat doch noch 
Samsons Geruch in der Nase und spürt noch sein Fell an den 
Fingern.

Jetzt fällt ihr wieder der Mathe-Test ein, der heute auf sie 
wartet. Und der Wechselunterricht mit Maske. Und ihr 
Geburtstag nächste Woche, den sie wahrscheinlich nicht feiern 
kann, weil immer noch Lockdown ist.

 

 

Clara seufzt, schlurft zu ihrem Rucksack und beginnt zu 
packen.

Alles irgendwie doof gerade. Sie wäre viel lieber in ihrem 
Traum geblieben.

Auf dem Weg zur Zimmertür sieht sie, dass ihr Fenster offen 
steht.

Clara läuft hin und schließt es. Doch was ist das? Liegt da 
auf dem Fensterbrett etwa – ein Strohhalm? Und duftet der 
nicht sogar noch leicht nach Pferd?
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Clara hebt den Strohhalm an die Nase und saugt den 
Geruch tief ein. „Du kannst das“, hört sie Samsons 
freundliche Stimme leise in ihrem Kopf und muss sofort 
lächeln. Laut sagt sie in den Raum hinein: „Ich schaffe das!“

Clara schwingt sich den Rucksack über die Schulter, 
nickt sich selbst im Spiegel entschlossen zu und wirft die 
Zimmertür hinter sich ins Schloss.

„Tschüss, Mama!“, ruft Clara in Mamas Büro.

„Tschüss, Clara! Bis später. Viel Glück beim Mathe-Test“, ruft 
Mama zurück.

Clara tritt auf die Straße und macht sich auf den Weg zur 
Schule. Von irgendwoher klingt ein leises Wiehern, während 
Clara summend die Straße entlang läuft.

Tapp-tapp … tapp-tapp …
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