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Die Sonnenstrahlen wärmen mein Gesicht und wecken 
mich auf. Ich öffne die Augen und blicke nach draußen, 
auf die Pferdekoppel. Bei diesen sommerlichen 
Temperaturen lassen wir die Pferde auch die Nacht über 
im Freien. 
Ich habe mir einen Traum erfüllt und bin stolze 
Besitzerin eines modernen Hauses nebst einem 
geräumigen Stall. Es liegt etwas abseits von Bous, 
umringt von Feldern.  
Ich stehe auf und begebe mich in das angrenzende 
Badezimmer mit Einbaudusche, XL-Badewanne und 
zwei Waschbecken, über denen ein beleuchteter Spiegel 
angebracht ist. Nach meiner morgendlichen Dusche 
gehe ich zurück ins Schlafzimmer. Dort steht ein 
Doppelbett, flankiert von zwei Nachttischen. Direkt 
gegenüber vom Bett befindet sich ein Fenster, das den 
Blick auf den Balkon freigibt, der mit weißen Fliesen 
ausgelegt und von einem silbernen Geländer umfasst ist. Dort stehen auch zwei Liegestühle 
und ein kleiner Beistelltisch. Meine Tochter und ich liegen im Sommer sehr gerne hier.  
Links neben dem Bett führt eine Schiebetür zu unserem begehbaren Kleiderschrank. Ich 
steuere auf den Kleiderschrank zu, um mir eine Reithose, T-shirt, Unterwäsche und Reitsocken 
zu holen. 
Es ist Sonntag, was bedeutet, dass ich den ganzen Tag  im Stall 
verbringen kann. Als ich fertig angezogen in den Flur trete, 
steigt mir der Duft von frischen Pfannkuchen in die Nase und 
ich muß lächeln. Der breite Flur ist hell gestrichen und mit 
braunem Laminat verlegt. Ich schleiche vorbei am zweiten 
Badezimmer, das von unserer 10-jährigen Tochter genutzt 
wird. Am anderen Ende des Flurs befindet sich ihr Zimmer. 
Meine Tochter gleicht mir sehr, äusserlich wie charakterlich. 
Sie liebt Pferde genauso wie ich, was der Grund ist, weshalb 
sie schon mit einem Jahr das erste Mal auf einem Pferd 
gesessen ist. Mit sechs Jahren hat sie dann regelmässig 
Reitunterricht genommen. Leise öffne ich die Tür zu ihrem 
Zimmer. Sie schläft noch tief und fest in ihrem Himmelbett. Die Wände sind rosa gestrichen 
und überall hängen Fotos von ihr auf oder mit Pferden. Der Boden ist übersät mit Spielzeug 

und so muss ich mir erst einen Weg durch das 
Chaos zu ihrem Bett bahnen. Ich küsse sie zart 
auf die Stirn, um sie zu wecken. Als sie wach ist, 
gehen wir zusammen in die Küche, wo mein 
Mann gerade Pfannkuchen bäckt. Wie der Rest 
des Hauses ist auch die Küche geräumig und 
modern. Ich öffne den amerikanischen 
Kühlschrank und nehme den Orangensaft und 
noch andere Lebensmittel, um den 
Frühstückstisch zu decken. Wir haben einen 

 

 



großen Esstisch,  an dem zwölf Leute Platz finden können. Er ist aus dunklem Holz, was gut zur 
Kücheneinrichtung passt, da auch unsere Küchenschränke und die Fronten der Schränke 
dunkles Holz haben. Die Arbeitsplatte ist aus dunklem Marmor. Den Wänden haben wir 
dagegen ein helles Grau verliehen, was die Küche in punkto Farbgestaltung zu einem 
kontrastreichen Raum macht. Mein Mann kocht sehr gerne, deshalb ist sein Lieblingsraum 
auch die Küche. Wir frühstücken gemeinsam. Ich liebe die Sonntage, da wir da immer lange 
und ausgiebig miteinander reden können. Wir lachen viel und schmieden Pläne für die 
kommende Woche.  
Nach dem Frühstück bringe ich die Wäsche runter in den Keller. Um dahin zu gelangen muss 
man durch den Flur gehen, dort stehen zwei große Pflanzen und eine Kommode aus braunem 
Holz. Diese Kommode habe ich liebevoll dekoriert.  
Unsere Waschküche ist ein kahler Raum. Dort stehen nur zwei Waschmaschinen, eine für die 
Kleidung und eine für die Pferdedecken, und ein Wäschetrockner. Ich befülle die 
Waschmaschine und den Trockner. 
Während ich im Keller tätig bin, hilft mein Mann unserer Tochter beim Waschen und 
Ankleiden. Ihr Badezimmer ist etwas kleiner als unseres, es gibt dort nur ein WC, ein 
Waschbecken mit Spiegel und einen Schrank, wo sie ihre Pflegeprodukte aufbewahrt. Das Bad 
ist liebevoll eingerichtet. Es hängen schöne Bilder an den Wänden, die sehr gut zu der 
Wandfarbe passen.  
Mittlerweile habe ich den Keller verlassen und befinde mich im Büro, weil ich noch ein 
Dokument ausdrucken muss. Das Büro war eher ein kleiner Raum und es steht auch nur ein 
Schrank und ein Schreibtisch mit Bürostuhl im Raum. Ich mag das Büro nicht wirklich und 
versuche, so wenig Zeit wie möglich in diesem Raum zu verbringen. Schnell drucke ich mein 
Dokument aus. Zum Glück verläuft alles ohne Probleme. Ich hasse den Drucker, er streikt 
zuweilen und ist nicht einfach zu bedienen.  

 
Gerne verbringe ich Zeit in meinem Pferdezimmer. Das ist 
ein mittelgrosser Raum, in dem ich alle meine Schabracken, 
Decken, Gamaschen, Bandagen, usw. aufbewahre. Ich habe 
mir mit diesem Raum einen weiteren lang gehegten Traum 
erfüllt und habe ihn darum sehr sorgsam ausgestattet. Auf 
der linken Seite ist 
eine lange 

Kleiderstange 
montiert, wo alle 
meine Schabracken 
der Farbe nach 
sortiert auf Bügeln 
hängen. Die Wand 
gegenüber der Tür 
ist mit Spiegeln 

versehen und an der rechten Wand steht ein Regal, in 
dem meine persönlichen Gegenstände ihren Platz 
finden. Neben der Tür hängen meine Halfter an 
Metallhaken.  
Mein Mann hat sich seinerseits einen Fitness-Raum 
eingerichtet, in dem er jeden Tag mindestens eine 
Stunde lang trainiert. Ich suche mir in all meinen 

 

  



Schabracken eine Farbe, die zu meiner Reithose passt. 
Anschließend gehe ich durch die Garage zum Stall, 
vorbei an unserem weißen Audi und an unseren 
Fahrrädern.  Im Stall verbringe ich den restlichen Teil des 
Morgens. 
Zum Mittagessen gibt es heute Hähnchenfilet mit 
Bratkartoffeln. Nachdem ich das Essen zubereitet und 
und den Tisch gedeckt habe, halte ich Ausschau nach 
Mann und Tochter. Ich finde sie im Wohnzimmer, wo sie 
vor dem Fernseher lümmeln und sich gerade ,, Das große 
Backen‘‘ ansehen. Ich rufe sie zum Essen und wir 
genießen unsere Mahlzeit.  
Nach dem Essen räumen wir zu dritt den Tisch ab und 
die Spülmaschine ein. Anschließend setzen wir uns ins 

Wohnzimmer und spielen ein paar Gesellschaftsspiele. Dafür ist das Wohnzimmer mit der 
bequemen Couch und dem passenden Couchtisch der ideale Ort.  
Gegen vier Uhr am Nachmittag entscheiden wir uns dazu, noch einen ausgiebigen Spaziergang 
zu unternehmen. Bevor wir losmarschieren, schauen wir 
noch schnell nach den Pferden.  
Im dichten Wald bricht sich das Sonnenlicht nur mühsam 
seine Bahn. Ab und zu bleiben wir stehen, um dem 
Gesang der Vögel zu lauschen. Vor allem unsere Tochter 
liebt diese gemeinsamen Waldspaziergänge sehr. 
Darum gehen wir auch jede Woche zwei- bis dreimal 
spazieren.  
Gegen sieben Uhr sind wir wieder zuhause. Während 
meine Tochter duscht, macht mein Mann noch eine 
Runde Sport in seinem Fitnessraum. Ich erledige etwas, 
was ich schon viel zu lange vor mir hergeschoben habe: 
die Umdekoration unseres Gäste-WCs. Im Moment ist 
der Raum dunkelgrün und weiß gestrichen. Bei dieser 
Wandfarbe belasse ich es, jedoch ersetze ich die 
vorhandenen Bilder durch zwei neue. Ausserdem stelle 
ich ein Tablet aus hellem Holz mit drei kleinen Buddha-Figuren und Duftstäbchen auf den 
Wandabsatz hinter dem Klo. Auf die Fensterbank neben dem Waschbecken stelle ich einen 
Strauss mit frischen Blumen und rechts und links davon jeweils eine Kerze. Nach getaner 
Arbeit decke ich erneut den Tisch und wir essen zu Abend. Dabei sprechen wir über den  
heutigen Tag und darüber, was morgen noch so ansteht. 
 
 

 

 



 Mit kühlem Apfelsaft und Bier gehen wir heute ein letztes Mal raus auf die Terrasse. Die 
Dämmerung hat bereits eingesetzt. Mein Mann und ich legen uns in die Liegestühle und lassen 

den Abend entspannt ausklingen - mit perfektem Blick 
auf den Sonnenuntergang und auf unsere grasenden 
Pferde. Währenddessen turnt unsere Tochter noch 
eine Weile auf ihrem Klettergerüst im Garten.  
 Solche geruhsamen Abende wie dieser sind 
wunderschön. Es gibt im Leben wirklich nichts 
Schöneres, als sich gemeinsam mit seinem Mann den 
Sonnenuntergang anzuschauen. 
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