
Schreiben daheim – 2. Schreibaufgabe 

Süßigkeiten 

Süß –  

spontan meine liebste Geschmacksrichtung. 

Ich liebe fast alles, was süß ist. Obst, ohne das „ich nicht leben könnte“ (… was natürlich eine 

Illusion ist…), Kuchen jeder Art – und Süßigkeiten. 

In meiner Kindheit hatten wir ein kleines Fach im Küchenschrank mit Süßigkeiten – und da 

meine Tante eine Zeit lang in einer Firma arbeitete, die mit beschädigtem Frachtgut handelte, 

und sie sich immer mal wieder angeschlagene Kisten mit Süßigkeiten für ihre Familie 

mitnehmen durfte, war dieses Fach oft gut gefüllt. 

Ich erinnere mich an eine große Kiste voller Weingummischlangen – wunderbar lang und 

bunt! Die roten und grünen Abschnitte mochte ich am liebsten… Wochenlang hat der Vorrat 

für meine Schwester und mich gereicht. Purer Luxus! 

 

Und noch besser war eine weitaus kleinere Kiste mit Nappos. Die liebe ich noch heute. 

Kennst du das Gefühl, in ein frisches Nappo zu beißen? Es ist etwas zäh und klebrig, fester als 

ein Sahnebonbon und so groß, dass es nicht auf einmal in den Mund passt. Zuerst schmeckst 

du die zarte Schokoladenschicht, mit der das Nappo überzogen ist. Sie schmilzt ziemlich 

schnell und vermischt sich dann mit diesem atemberaubend karamelligen Geschmack des 

weißen Nougats, der sich unaufhaltsam im Mund ausbreitet, über Zunge, Gaumen bis in den 

Rachen, dass du nur noch Nappo atmest und schmeckst. Das Besondere an Nappo ist, dass es 

sich beim Kauen auf und zwischen den Zähnen festsetzt – und wenn du den letzten Rest des 

Nappos geschluckt hast und kaum noch daran denkst, dann kann es sein, dass sich ein 

Fitzelchen, das sich zwischen deinen Backenzähnen versteckt hatte, löst und dieses 

Wohlgefühl und die Erinnerung an den erlebten Genuss wieder wachruft – göttlich! 

 

Es gab für uns Kinder keine Regeln für den Verzehr von Süßigkeiten. Das Fach im 

Küchenschrank war für uns immer verfügbar – bis auf eine Ausnahme: die Fastenzeit. 

In diesen 40 Tagen waren Süßigkeiten für uns tabu. Ich weiß noch, dass ich an einem 

Rosenmontag eine Tüte mit kleinen Baisers kaufen durfte. Zuckrig, klebrig – herrlich kross 

und zart schmelzend im Mund. Der Nachteil: man kann nicht wirklich viele davon essen… 

Also blieben einige Baisers am Aschenmittwoch übrig. Meine Mutter legte die Tüte gut 

sichtbar auf den Schrank. An manchen Tagen war es schwer, mir keines dieser verlockenden 

Köstlichkeit zu nehmen, an anderen hatte ich sie ganz vergessen. Am Ostersamstag um 15.00 

Uhr drapierte meine Mutter die Baisers auf einem Teller und stellte sie für uns auf den Tisch. 

Du kannst dir die Vorfreude meiner Schwester und von mir vorstellen. Mir lief das Wasser im 

Mund zusammen. Und dann der Biss in dies schnell zerkrümelnde Masse, der Schmelz jeden 

einzelnen Krümels – reiner Zucker auf meiner 40 Tage zuckerentwöhnten Zunge – pure 

Andacht! … Und wachsende Vorfreude auf die schokoladigen Ostereier am 

Ostermorgen……. 

 

Gisela 


