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Die aus Deutsdand stammende Andy lebt auf einem ReiMall, dem 

1 
Rajnbow-Hof, in England. Befkdet  ist sie tnit Julian. Doch zwischen den 
beiden stinnnt es nicht mehr. Andy bat das Gemhl, dass Julian nur noch 
Pferde und Turniere im Kopf hat und sie dartiber oft e&h vergisst. 
Irgembne ist die Luft raus. Vieiiei* wäre eine verübergehende Trennung 
das Beste. Und tatstkhlich gehen Andy und Julian auseinander, ais Julian auf 
eine Tufnierreise geht. 

r 
Dann verliebt sich Andy in einen ehemaligen Schulfreund aus Deutschiand. 
Jetzt kommen ihre Gefühle ganz durcheinander. Es besteht die Möglichkeit, 
dass sie für Daniel England verIässt, ihren geliebten G-rausc-1 M i h  
auf dem Reiterhof zurück&st und ihren Traum, eine benihmte Springreiterin 
zu werden adjybt. 

I' 

Fiir aile Pfer* ist das Buch ein Muss. ErdMt wird von dem 
abenteuerlichen Leben mit den Pferden auf dem Reiterhof irn Jahresverlauf, 
von amtreng& Turnieren, Ausriäeni in die Natur und Abenden am 
Lagerfeuer. Anfangs hat man etwas Mühe, die vielen Akteure ehordnen, 
doch die meiste Auh-eit richtet sich olmehin h a w c h  auf Andy 
und Julian, die um ihre Liebe kämpfb, sich jedoch neu orientieren müssen. 
Der Hshepunkt der Geschichte isi der traumhaft SC- Wandemtt in die 
Schottischen Highiands. Hier gerat: man direkt ins Schwtumen, so schon wird 
die Landschaft geschildert. Mit zum Buch gehören vier glitzernde 
Herzchensticker, die man beispielsweise auf die Haut oder Textiiien kleben 
k m .  Eine hübsche Idee! 
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