
2. Schreibaufgabe: Süßigkeiten 

 

Als kleine Kinder haben wir uns Anfang der 60er Jahre mit Storck-Lollies die Milchzähne ruiniert - 

leider waren meine Eltern mit der Zahnhygiene nicht sonderlich konsequent, so dass „Karius und 

Baktus“ viel Nahrung bei uns finden konnten… Meinen eigenen Kindern habe ich solche Genüsse 

später fast nie gestattet und wenn doch mal gaaanz ausnahmsweise, dann nur mit anschließendem 

Zähneputzen, aber gründlich! 

 

Mit Haribo-Gummibärchen, die wir gelegentlich geschenkt bekamen, spielten meine jüngere 

Schwester und ich liebend gerne „Kinderheim“ : Die „Kinder“ wurden in Gruppen nach Farben 

sortiert und mussten es im Verlaufe des spannenden Spiels erleiden, dass ihnen von gefährlichen 

„Räubern“ zuerst die Köpfe abgebissen wurden, bevor sie dann gänzlich verzehrt wurden. Zu 

Gummibärchen sage ich auch heute noch nicht „Nein“, doch kaufen würde ich sie mir nie. 

  

Als Schulkind liebte ich es, allein oder mit meinen Freundinnen Ahoi-Brausepulver zu schlecken, mit 

feuchtem Finger und prickelnder Zunge. Der Behauptung, das Pulver werde uns irgendwann ein Loch 

in den Magen fressen, schenkten wir trotz einer leichten Verunsicherung keinen Glauben, sondern 

genossen mutig weiterhin das süßsäuerliche, schaumige Kribbeln im Mund. Obwohl es diese 

Brausetütchen immer noch zu kaufen gibt, unverändert im Design und vermutlich auch im 

Geschmack, habe ich dieses Kribbeln seit einem halben Jahrhundert nicht mehr erlebt und es 

verlockt mich auch nicht zu einer nostalgischen Retro-Erfahrung… 

 

Schokolade liebten meine beiden Schwestern und ich vor allem als Brotbelag. Drei bis vier Scheiben 

Butterbrot wurden mit holländischen Schokoladenstreuseln bestreut und waren unser liebstes 

Frühstück. In diesem Zusammenhang habe ich mit ca. 12 Jahren zum ersten Mal den Begriff 

„Embargo“ gehört - und ein solches erlitten, als nämlich mein Vater ein mehrwöchiges 

„Schokoladenstreusel-Embargo“ über uns verhängte. Wir sollten endlich mal wieder einen anderen 

Belag auf unserm Brot essen... 

Heute gehöre ich schon seit Jahrzehnten zu den Menschen, für die Süßigkeiten keinerlei Versuchung 

darstellen. Ich kann gelegentlich mal eine leckere Trüffelpraline genießen oder ein Stück fair 

gehandelte, handgeschöpfte Schokolade, vorzugsweise als Dessert zum Espresso. Doch Osterhasen 

oder Weihnachtsmänner kann ich monatelang liegen lassen. Wenn dieses eingepackte 

Schokoladenteil dann aber endlich mal verzehrt werden soll, aktiviere ich ein Genussritual aus 

meiner Kindheit: Ich „schlachte“ dieses Teil, sei es nun Hase oder Weihnachtsmann, zerstückele es 

und belege ein oder zwei Scheiben gebuttertes Vollkornbrot damit. Lecker!  

 

E.H. 

 


