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LESEPROBE

TIGER & BÄR

Einmal…
… als der kleine Bär und der kleine
Tiger morgens versonnen den Schneeflocken vor dem Fenster beim lautlosen
Fallen zusahen, klopfte Tante Gans laut
an der Tür. Der kleine Bär öffnete ihr.
Tante Gans wirkte besorgt: »Seit Tagen
lässt sich der glückliche Maulwurf
nicht mehr vor seinem Bau blicken,
und auch auf meine Rufe reagiert er
nicht. Ich mache mir wirklich Sorgen.«
Währenddessen saß der gar nicht
glückliche Maulwurf in seinem Bau.
Draußen war es kalt, der Schnee lag
schon hoch, der Himmel war grau.

Der Maulwurf fühlte sich allein und
verlassen. Oje …
Tante Gans hatte sich inzwischen
eine Küchenschürze geschnappt und
bereitete schnatternd heiße Schokolade für die beiden Freunde und sich zu.
Da klopfte es erneut an der Tür, und
der Hase mit den schnellen Schuhen
steckte den Kopf herein. »Post für den

Bären!«, rief er – war aber nur eine
Wurfsendung, Werbung für Bananenkisten.
»Hat der Herr in den letzten Tagen
den glücklichen Maulwurf gesehen?«,
fragte der kleine Tiger den Hasen.

»Ja. Schien nicht gerade bester Dinge. Wirkte etwas schlaff. Fehlende Körperspannung. Sollte trainieren – so wie
ich … Bizeps! Fühl mal!«, sagte der Hase
und streckte seinen angespannten Arm
hin. Der Hase, das muss man so sagen,
war nicht eben der feinfühligste Zeitgenosse …
Aber immerhin wussten die Freunde
nun Bescheid. Sie überlegten, was zu
tun sei. Man müsse, so schloss Tante
Gans scharfsinnig, dem Maulwurf eine
große freudige Überraschung bereiten,
damit er wieder der Alte werde, und sie
wisse auch schon, wie. Und sie erzählte
den beiden Freunden von der geheimen Leidenschaft des Maulwurfs für
Schokolade in allen Farben und For-

men: fest und flüssig, warm und kalt.
Und weil Tante Gans eine vorzügliche
Köchin war, dauerte es nicht lange, und
sie hatte eine stattliche Schneemaus
ganz aus Schokolade gezaubert. Mit
weißem Zuckersirup überzogen. Blitzte
und funkelte weiß in der Sonne. Zum
Anbeißen. Ganz schön raffiniert, die
Tante Gans …
»Aber warum eine Schneemaus und
kein Schneemann?«, flüsterte der kleine Tiger dem kleinen Bären zu. »Na,
weil die Maus ein
Fell hat und deshalb nicht friert«,
antwortete der
kleine Bär leise. Ist
doch logisch, nicht
wahr?
Die Schneemaus
stellten die drei
heimlich vor dem
Bau des Maulwurfs
ab. Nun mussten
sie diesen nur noch dazu bringen, herauszukommen. Diese Aufgabe kam
dem Hasen mit den schnellen Schuhen
zu. Er sollte den traurigen Freund aus
seinem Bau locken mit dem Hinweis
auf eine Paketsendung. Der Hase stellte
sich also vor den Maulwurfsbaueingang und rief: »Post für den Maulwurf!
Paket! Schwer! Bitte unterschreiben!«
Es dauerte eine Weile, bis sich der
Maulwurf blicken ließ. Müde stand er
vor dem Eingang seines Baus und
kratzte mit seinem Stock über den hart

gefrorenen Schnee. »Tock-tock-tock«
klang es dann plötzlich hohl, direkt vor
ihm. Der Maulwurf machte einen
Schritt und stand nun direkt vor der
Schneemaus. »Mmmmhhhh, ein duftender … äh …« Mit seinen Händchen
patschte der Maulwurf die Figur vor
sich ab – denn er war ja blind auf den
Augen –, dann rief er: »Ein Schneemann! Der nach Schokolade duftet!«
Und hastdunichtgesehn hatte er schon
ein Stück von der Schneemaus abgebissen und kaute
genüsslich auf der
Schokolade. Dass
es kein Schneemann war, konnte
er nicht sehen, aber
das war ja auch
ganz egal.
Jetzt machten
sich Tante Gans,
der kleine Tiger
und der kleine Bär
bemerkbar. Zusammen zerrten sie die
Schneemaus in den Bau des wieder
glücklichen Maulwurfs. Die Freunde
warfen sich aufs Sofa des Maulwurfs,
der kochte Tee und mampfte von der
Schokoschneemaus.
»Wisst ihr was, Leute?
Heute ist der schönste
Tag meines Lebens!«,
rief der Maulwurf.
»Weil ich so liebe, süße
Freunde habe!« Wen er
damit wohl meinte …?

KURIOSES

Der Schokoladengott Quetzalcoatl

SCHOKOLADENSTREIK

AUSMALEN

brachte der Legende zufolge den Völkern der Maya und Azteken
die Kakaobohne als Geschenk. Male den »Gott des Windes« wie auf
alten Bildern der Azteken in leuchtend bunten Farben aus!

1947 streikten Kinder einer kanadischen
Kleinstadt, weil der Preis für eine Tafel
Schokolade im lokalen Café von 5 auf
8 Cent erhöht worden war. Nachdem eine
Zeitung über den Schokostreik berichtet
hatte, folgten weitere Proteste von
Kindern in anderen kanadischen Städten.

Jetzt im

ANGEBOT

4 Kakaobohnen
für 1 Hose

Die Ersten, die Kakao anbauten, waren die Maya, eine
der ältesten Hochkulturen
Amerikas. Sie verwendeten
die Kakaobohnen sogar
als Tauschwährung für
Nahrungsmittel oder Kleidungsstücke.

SCHOKOLADE? BLUME!

Die leuchtend gelbe Schokoladenblume riecht
tatsächlich nach Vollmilchschokolade. Wenn
sie blüht, lockt ihr Duft allerlei Schmetterlinge, Hummeln und Bienen an.
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SCHOKOREKORD

2012 ließ eine Firma einen alten
Maya-Tempel originalgetreu aus
Schokolade nachbauen und
stellte mit dieser 1,8 Meter hohen
Skulptur einen neuen Weltrekord
auf.

Hol dir das ganze
Hef t in
deiner mea Apo
theke ab
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Du wirst es vielleicht schon
bemerkt haben: Kakao an sich
ist nicht süß. Das wird er erst
durch den Zusatz von Zucker.
Aber auch hier gilt: Je weniger
Zucker, desto besser!
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