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WAIKIKI – EIN SÜSSES MÄRCHEN

pät am Abend war es still und dunkel in der Konditorei. 
In einer Glasvitrine schliefen auf diversen Tellern, Plat-
ten und in Schalen friedlich Mohnschnecken, Napoleon-
schnitten, Quarktaschen, Windbeutel, Krapfen, Baiser-
torten, Käsebrötchen, Kümmelstangen, Obsttorteletts, 
eine dicke Sahnetorte, eine Eierrolle in Scheiben und 
viele andere Geschöpfe.

Ein vorbeifahrender Lastwagen ließ das Gebäude und auch die Vi-
trine ein wenig erzittern. Ein dunkelbrauner Bollen, der zu nahe 
am Tellerrand gelegen hatte, fiel von diesem herunter, kullerte 
ein Stück über den gläsernen Boden seines Vitrinenfachs und 
plumpste schließlich eine Etage tiefer. 
„Au!“, sagte der Bollen, öffnete die Augen und stellte fest, dass er 
kopfüber mitten in den Baisers gelandet war. Er musste tüchtig 
strampeln, um wieder auf die Beine zu kommen, wobei er unbe-
absichtigt ein Baiser von der Auslagenplatte schob.
„He!“, sagte das Baiser, das, wie sich herausstellte, ein Mädchen 
von zartrosa Farbe war. „Du hast mich geschubst.“ 
„Entschuldigung! Ich bin runtergefallen“, erwiderte der Kakao-
bollen und krabbelte von dem Tablett.
„Wovon runtergefallen?“
„Vom oberen Vitrinenfach.“
„Oh!“ Das Mädchen klang beeindruckt. „Ist es denn schon Zeit 
zum Aufstehen?“
 „Weiß ich nicht.“ Der Bollen versuchte mit den Schultern zu zu-
cken, doch dabei kam nicht viel heraus, weil er in Wirklichkeit 
gar keine Schultern hatte.
Ein solches Geschöpf, das ebenso groß war wie sie, aber vollkom-
men braun, hatte das Baisermädchen noch nie zuvor getroffen. 

Bisher kannte sie nur andere Baisers. Sie berührte den runden 
Bauch des dunkelfarbigen Bollens und musste kichern, weil ihre 
Fingerspitze braun wurde. Jetzt berührte der Bollen auch den 
Bauch des Baisers. Das Mädchen war kitzlig, und nun lachten sie 
alle beide.
„Gehst du mit mir spazieren?“, fragte der Bollen.
„Wohin denn?“
„Na, einfach so – ein bisschen die Welt erkunden.“ Der Bollen 
kratzte sich am Kopf. „Wo wir schon einmal wach sind.“ 
Und so begaben sich die beiden auf einen Spaziergang durch die 
Kuchenvitrine. Obwohl sie mit verschiedenen Auslagenplatten 
vollgestopft war, gab es zwischen ihnen genug Platz zum Umher-
laufen. Auf dem nächsten Teller erhob sich eine Pyramide gefüll-
ter Windbeutel.
„Was sind das denn für welche?“, fragte das Baisermädchen.
 „Das sind Ofenküchlein. Sie nennen sich stolz Profiteroles“, ant-
wortete der Kakaobollen. „Aber in Wirklichkeit sind sie nichts 
weiter als gefüllte Windbeutel. Das heißt jedoch nicht, dass sie 
nur Luft im Kopf haben – der ist voll Schlagsahne.“ 
„Woher weißt du das alles?“, staunte das Mädchen.
„Ich bin hier und da schon ein paar Mal spazieren gegangen. Al-
lerdings nicht in diesem Vitrinenfach.“
Die Windbeutel schnarchten beim Schlafen, was dazu führte, 
dass sie von kleinen Puderzuckerwölkchen umgeben waren. Ei-
nes von ihnen geriet dem Baisermädchen in die Nase, so dass es 
niesen musste.
Ein Stückchen weiter lagen in ordentlichen Reihen Napoleon-
schnitten auf einem silbernen Tablett. Einer von ihnen war etwas 
Füllung aus der Seite gequollen. Das Baisermädchen schlich sich 
näher heran, nahm vorsichtig ein wenig Sahne auf den Finger 
und malte dem Bollen eine kleine weiße Nase ins Gesicht. Das 
fanden die beiden ziemlich lustig. 
Die frischgebackenen Freunde kamen an einer Glasschüssel vol-
ler Nonnenfürzle, einem Stapel Quarktaschen und einem Tablett © Verlagshaus Jacoby & Stuart
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mit Mohnschnecken vorbei. Dann bemerkte das Baisermädchen 
ein Schälchen voller bunter Liebesperlen. Sie nahm eine Handvoll 
davon, lief ein Stückchen voraus, versteckte sich kichernd hin-
ter den Scheiben einer Eierrolle und bewarf den Kakaobollen mit 
den bunten Kügelchen. Einige blieben an seiner Stirn haften. Das 
Mädchen warf immer weiter, bis der Bollen lachend Anlauf nahm 
und sich bäuchlings in die Liebesperlenschale fallen ließ. Die 
bunten Kügelchen stoben in alle Richtungen und bedeckten das 
gesamte Glasfach. Als der Kakaobollen wieder aufstand, war sein 
ganzer Bauch mit Punkten in allen Farben bedeckt. Er breitete sei-
ne Arme aus und tat so, als würde er sich auf das Baisermädchen 
stürzen – er brüllte so laut er konnte und machte einen Satz in 
die Luft. Als er wieder landete, fielen von dem Aufprall alle Perlen 
von ihm ab. Das Baisermädchen lachte, aber dann bemerkte es 
etwas Ungewöhnliches.
Hinter den Eierrollen lag stolz und ganz allein auf ihrem Teller 
eine riesige dicke Süße Brünette – ein Strunk Kakaomasse mit Zi-
tronade und Keksstückchen darin. Der Farbe nach unterschied 
sie sich nicht von dem Kakaobollen. Das Baisermädchen ließ den 
Blick von der Süßen Brünetten zu ihrem neuen Freund wandern.
„Deine Mama?“, fragte sie. 
„Nein“, der Kakaobollen schüttelte den Kopf, „ganz bestimmt 
nicht!“
„Bist du sicher?“ Das Baisermädchen runzelte die Stirn.
„Das werde ich doch wohl wissen“, der Bollen war beinahe belei-
digt. „Höchstens eine entfernte Verwandte.“
Plötzlich ließ der große Kakaostrunk ein lautes Knurren verneh-
men und gähnte mit weit aufgerissenem Mund, der voller gelber 
Keksstückzähne war. Die beiden Freunde bekamen einen Schreck 
und suchten schnell das Weite.
Unterdessen waren die anderen Baisers erwacht. Sogleich bemerk-
ten sie die Lücke am Rand ihrer Platte und fragten sich, wie die 
dort entstanden sein könnte. Die Baisers beschlossen, sich durch-
zuzählen, um zu überprüfen, ob sie alle da waren. Anfangs wollte © Verlagshaus Jacoby & Stuart
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das nicht recht gelingen, weil sie sich alle gleichzeitig ans Zäh-
len machten, und bald kamen sie alle durcheinander. Es wurde 
deutlich, dass nur einer zählen durfte. Aber auch das war nicht 
so einfach, denn die Baisers konnten sich eine ganze Weile nicht 
einigen, wer von ihnen das sein sollte. Als es endlich gelungen 
war, ein Ergebnis zu erhalten, stießen die Baisers auf ein weiteres 
Problem. Niemand wusste, wie viele sie eigentlich sein mussten.
„Also schön! Wir sind also sechsundzwanzig“, sagte einer von ih-
nen. „Und nun? Was bringt uns das? Wieviele fehlen denn nun?“
„Fehlt uns überhaupt jemand?“, fügte ein anderer hinzu.
„Hast du denn die Lücke nicht gesehen?“, ereiferte sich ein drittes 
Baiser.
„Doch, die sehe ich. Na und?“
„Die Lücke hatte genau die Größe von einem Baiser!“, stellte das 
dritte Baiser giftig fest. „Also fehlt eines! Wenn wir sechsund-
zwanzig sind, dann waren wir siebenundzwanzig! Was gibt es da 
nicht zu verstehen?“
„Das sind zu große Zahlen“, seufzte das zweite Baiser schwer.
„Aber da war ein brauner Abdruck“, meldete sich ein viertes Bai-
ser zaghaft zu Wort. „Vielleicht hat irgendein Kakaomonster ei-
nen von uns entführt?“
„Ein Abdruck? Wo?“, fragten die Baisers aufgeregt durcheinander.
Alle Baisers stürzten los, um ihr Tablett zu untersuchen, aber da 
war nichts mehr zu finden. Ihre eigene Geschäftigkeit hatte alle 
Kakaospuren verwischt, wenn es überhaupt welche gegeben hatte.
Doch gerade in diesem Augenblick kehrte das Baisermädchen 
gemeinsam mit dem Kakaobollen zurück. Es war so stolz, einen 
neuen Freund zu haben, aber die Baisers wirkten überhaupt nicht 
begeistert. Sie stiegen allesamt von ihrem Tablett und umringten 
das Pärchen, musterten den dunkelbraunen Süßknödel, drucks-
ten herum, zuckten mit den Schultern und wussten nicht, was 
sie sagen sollten. Aber das Baisermädchen hatte beschlossen, un-
missverständlich dazu zu stehen, dass dieses Geschöpf jetzt sein 
Freund war. Entschlossen fasste es den Kakaobollen bei der Hand.

Die Baisers seufzten. Der Kakaobollen kam ihnen nicht richtig 
vor.
„Aber er ist doch braun“, brachte eines der Baisers endlich hervor.
„Wenigstens ist er kein Monster“, fügte ein zweites hinzu.
„Woher willst du das wissen?“, wandte ein drittes streitlustig ein.
Na ja … er ist genauso groß wie wir …“, sagte das zweite Baiser 
verlegen. „Und sieht überhaupt nicht monstermäßig aus.“
„Wenn er weiß wäre wie alle normalen Bollen …“, gab ein viertes 
Baiser zu bedenken.
„Soll er jetzt auf unserem Tablett wohnen?“ Das dritte Baiser war 
immer noch grimmig. „Bleibt er für immer hier?“
„Keine Ahnung“, sagte das Baisermädchen und sah seinen neuen 
Freund an.
„Ich bin vom oberen Regalfach heruntergefallen“, sagte der Ka-
kaobollen und breitete hilflos die Arme aus. „Ich weiß nicht, wie 
ich wieder hochkommen soll, denn in eurem Stockwerk bin ich 
noch nie gewesen.“
Da hatte eines der Baisers eine Idee.
„Wir machen ihn weiß!“, verkündete er freudig. „Mit Puderzu-
cker! Dann sieht er fast wie ein echtes Baiser aus!“
Mit vereinten Kräften wurde eine Papiertüte voll Puderzucker her-
beigeschafft. Die Baisers forderten den Bollen auf, in die Tüte zu 
klettern und sich zu bezuckern. Eines der Baisers machte es ihm 
sogar vor, indem es in die Tüte hüpfte und sich in dem weißen Pu-
der herumwälzte. Aber der Kakaobollen war mit dem Plan nicht 
einverstanden.
„Nein, da steige ich nicht hinein!“
„Er muss nicht da hinein! Mir gefällt es, wie er aussieht mit seiner 
natürlichen Farbe!“, versuchte das Baisermädchen seinen Freund 
zu verteidigen, aber die anderen Baisers hörten gar nicht zu.
„Ich weiß, was wir machen! Wenn er nicht in die Tüte klettern 
will, dann können wir den Zucker ja auf ihn drauf schütten!“, rief 
das erste Baiser voller Begeisterung über seinen eigenen Scharf-
sinn.© Verlagshaus Jacoby & Stuart
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Seine Bücher sind weltweit verbreitet. 

Zu  den  Autorinnen  
und  Autoren
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Mit seinem animierten Kurzfilm The 
Lost Thing gewann er einen Oscar. 2003 
erhielt er den Deutschen Jugendlitera-
turpreis für seine Geschichten aus der 
Vorstadt des Universums, 2011 wurde ihm 
der Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis 
zuerkannt. 

TAMI  SHEM-TOV wurde 1969 in Israel ge-
boren. Als Kind fiel ihr die Schule sehr 
schwer, und sie lernte erst spät zu lesen 
und zu schreiben. Sie überwand die-
se Schwierigkeiten, weil sie den Drang 
verspürte zu erzählen. Heute ist sie eine 
vielfach ausgezeichnete und in viele 
Sprachen übersetzte Autorin von Kin-
der- und Jugendbüchern. Ihr Buch Das 
Mädchen mit den drei Namen stand 2010 
auf der Nominierungsliste zum Deut-
schen Jugendliteraturpreis. Tami Shem-
Tov lebt mit ihren zwei Töchtern in Tel 
Aviv und lehrt an der Universität von 
Haifa. 

ANDREAS   STEINHÖFEL wurde 1962 in Bat-
tenberg geboren. Er arbeitet als Über-
setzer und Rezensent und schreibt 
Drehbücher – vor allem aber ist er Au-
tor zahlreicher, vielfach preisgekrönter 
Kinder- und Jugendbücher. Für Rico, Os-
kar und die Tieferschatten erhielt er den 
Deutschen Jugendliteraturpreis. Nach 
Peter Rühmkorf, Loriot, Robert Gern-
hardt und Tomi Ungerer hat Andreas 
Steinhöfel 2009 den Erich Kästner Preis 
für Literatur verliehen bekommen. 2013 
wurde er mit dem Sonderpreis des Deut-
schen Jugendliteraturpreises für sein 
Gesamtwerk ausgezeichnet.

TOON   TELLEGEN wurde 1941 in der klei-
nen niederländischen Stadt Brielle ge-
boren. Er studierte zuerst Literatur und 
Kunst in den USA, dann Medizin in Ut-
recht und Rotterdam. Als Arzt arbeitete 
er mehrere Jahre an einem Missions-
krankenhaus in Kenia, danach prak-
tizierte er bis 2008 in Amsterdam. Mit 
15 schrieb er seine ersten Gedichte, und 
1983 begann er, Geschichten für Kinder 
zu schreiben. Mit Ich wünschte (Illustra-
tionen von Ingrid Godon) stand er 2013 
auf der Nominierungsliste zum Deut-
schen Jugendliteraturpreis.

ROBERT  PAUL  WESTON wurde 1975 in Do-
ver, England, geboren. Er wuchs vor al-
lem in Kanada auf und wohnt heute mit 
seiner japanischen Frau in London. Er 
ist der Autor des Versepos' Zorgamazoo, 
das es 2012 in die Auswahl zum Deut-
schen Jugendliteraturpreis schaffte, und 
einer Reihe anderer vielgelobter Bücher 
für Kinder und junge Erwachsene.

Die Übersetzerinnen und Übersetzer 
dieses Buchs wurden ebenfalls sämtlich 
mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 
ausgezeichnet oder waren dafür nomi-
niert. In der Reihenfolge ihres Auftritts 
in diesem Buch seien sie hier erwähnt: 
Tobias Scheffel ist ein im doppelten 
Wortsinn ausgezeichneter Übersetzer 
aus dem Französischen; Mirjam Press-
ler ist nicht nur als Autorin, sondern 
auch als Übersetzerin aus dem Nieder-
ländischen und dem Hebräischen aus-
gezeichnet worden; Brigitte Jakobeit 
für ihre Übersetzungen aus dem Engli-
schen, Matthias Knoll für seine aus dem 
Lettischen, Angelika Kutsch für ihre aus 
dem Schwedischen und Ilse Layer für 
ihre aus dem Spanischen.

STEPHANIE   JENTGENS, die Herausgeberin 
dieses Bandes, studierte Germanistik, 
Psychologie sowie Politikwissenschaft 
und arbeitete in der Kinder- und Ju-
gendbuchforschung an der Universität 
Köln. An der Akademie Remscheid für 
kulturelle Bildung ist sie seit 1995 Do-
zentin für Literatur. Sie war Jurorin für 
den Deutschen Jugendliteraturpreis und 
von 2012 bis 2015 Vorsitzende des Ar-
beitskreises für Jugendliteratur, der die 
Vergabe des Deutschen Jugendliteratur-
preises organisiert.

ALJOSCHA   BLAU, geboren 1972 in Lenin-
grad, lebt seit 1990 in Deutschland. 
Er hat Illustration und freie Grafik in 
Hamburg studiert und wurde für seine 
Bücher u. a. mit dem Bologna Ragazzi 
Award, dem Troisdorfer Bilderbuchpreis 
und bereits zweimal mit dem Deutschen 
Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Er 
lebt und arbeitet in Berlin und biswei-
len in Dänemark. Von ihm stammen die 
Bilder in diesem Buch.© Verlagshaus Jacoby & Stuart
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