
1 Vom Ascnenputtel 
1 zur Reiter-Prinzessin 

Sandra Ziegler: ))Pferde sind leichter zu zähmen(( 
T 

Stockstadt. Der schulische Aibtraum: 
eine F M  in Englisch - deshalb die 
Zwangsversetzung während der Som- 
merferien nach Lendon zur Nachhilfe. 
Raus aus der Münchner Sonne,'rein in 
den englischen Nebel ! Die zurückhal- 
tende Andrea, eigenwiilig-pubertäres 
Mauerblümchen mit kaum Freundin- 
nen, scheint vom Regen in die Traufe 
geraten. Dann aber entpuppt sich der 
vermeintlich trockene Sprachaufenthalt 
bei der Tante als Wink des Schicksals.. . 

Die 22-jährige Sto@städterin Sandra 
Ziegler< Autorin von >;Pferde sind leich- 
ter zu zähmen«, ist Großbritannien-Fan 
und seit über sechs Jahren passionierte 
Reiterin. Folglich gibt es auf insgesamt 
168 Seiten schon mal einen ~Ausrittu in 
die englische Geschichte und ansons- 
ten manches Pferde-Latein. Etwas ein- 
schlägig vorbelastet sollten kleine Leser 
des Kinder-IJugendromans also schon 
sein. 

Ansonsten freilich findet sich alles, 
was sämtliche junge Herzen beschäftigt 
und höher schlagen lässt. Aschenputtel 
Andrqa mutiert zur Reiter-Prinzessin 
Andy. Sie erlebt die sechs schönsten 
Wochen ihres Lebens. Der Gast aus 
Deutschland findet schnell Zugang zu 
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vielen Gleichaltrigen, zu Reiterhöfen 
und zu beinahe einem Schloss. Und 
dort führt ein traumhafter schneewei- 
13er Araberhengst die aus ihrem Dorn- 
röschenschlaf Erwachte in einer Sturm- 
nacht mit einer spektakulären Zwil- 
lingsfohlen-Geburt direkt zlz ihrer ers- 
ten Liek . . . 

. . . ehe die Rückreise ins plötzlich 
graue Deutschland, in den tristen alten 
Schulailtag die 15-Jährige austgerade 
erst schüchtern erblühten Hoffnungen 
reißt. Der Traum bereits verflogen?! Da 
kommt die Tante zu Besuch und spielt 
ein zweites A@l Schicksal. Sie entschei- 
det über Andreas weiteres Leben und 
ihre Liebe. 

Sandra Ziegler, die seit Herbst 2000 
Grundschul-Lehramt in Würzburg stu- 
diert, treibt ihre Geschichte in ein- 
fachen Dialogen und ohne Umschweife 
voran. ~Pferde sind leichter zu zäh-, 
mena ist mit poppigem PostkarteiiJ 
Lesezeichen-Einband in der *Lo- 
vin' U«-Kussmund-Reihe erschienen 
im Wiener Verlag Carl Ueberreuter. bM 
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