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Die Bäckerei in der Sonntagsgasse 
 
 
 
 
 

Der Waisenjunge Jack Talboni hat noch stets am Hungertuch genagt, 
denn alles, was seine Eltern ihm hinterlassen haben, sind eine Tuba, 
eine Querflöte, ein Taschenmesser und ein Metronom sowie die 
Erinnerung an Vivaldis Vier Jahreszeiten. Nach sieben Jahren im 
Waisenhaus kommt er bei einem Meisterbäcker in Paris in die Lehre, 
und schon bald sind seine Baguettes und Schokoladenwindbeutel 
berühmter als die seines Meisters. Doch am Ende seiner Lehrzeit 
bekommt er als Lohn nur ein paar Kreuzer.  
 
Doch endlich klopft das Glück bei ihm an die Tür: Er kann für wenig 
Geld die Bäckerei in der Sonntagsgasse übernehmen und wird rasch 
zum beliebtesten Bäcker von ganz Paris. Eines Tages jedoch bleibt sein 
elektrischer Kalender hängen. Fortan ist jeder Tag ein Montag … 
Sieben Tage in der Woche bäckt er rund um die Uhr und verkauft seine 
Baguettes. Weder zum Schlafen noch zum Musizieren nimmt er sich 
Zeit – bis er einfach nicht mehr kann. Nun endlich findet Jack zu sich 
selbst und schafft es wieder, den Frühling der Vier Jahreszeiten auf der 
Tuba zu spielen. Und als er dann noch der Bluesröhre Lady La Loola 
begegnet, haben auch die einsamen Stunden vor dem Backofen ein 
Ende.  
 
Ein warmherziges und humorvolles Kinderbuch voller kluger Moral und 
hinreißender Illustrationen. Till Charlier fängt mit seiner leichten, an 
Sempé erinnernden Strichführung die ganz besondere Stimmung der 
ebenso märchenhaften wie lakonischen Erzählung von Alexis Galmot 
kongenial ein. Während die kleinen Leser in den Bildern wunderbare 
Details entdecken können, hält der Text für alle Vorleser mehr als nur 
ein Augenzwinkern bereit. 
Eine äußerst kurzweilige Geschichte mit Tiefgang, die von der Liebe zur 
Musik, von Familienbande, Brotberuf, Berufung und Talent sowie dem 
Glück des Zufalls und der Liebe erzählt.  
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Der	  Autor	  
Alexis Galmot war nach seinem Literatur-
studium als Lehrer, Übersetzer und seit 
1990 vor allem als Drehbuch-schreiber 
für Filmkomödien tätig. Die Bäckerei in 
der Sonntagsgasse ist sein erstes 
Kinderbuch. 
 
Der	  Illustrator	  
Till Charlier wurde 1982 in Trier geboren. 
Er hat in Straßburg angewandte Kunst 
studiert und wurde 2009 als „junges 
Talent“ von der elsässischen Akademie 
der Wissenschaften und Künste 
ausgezeichnet. 
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