
Schreiben daheim, 2. Schreibaufgabe – Süßigkeiten 

 

Der Geschmack von süß – Kinderferien bei Oma und Opa in dem kleinen Dorf an der Weser, aus dem 

meine Mutter stammt. Ich stiefele im Garten meiner Oma herum, zupfe dem Phlox die 

altrosafarbenen Blüten heraus und sauge den süßen Nektar aus dem kleinen Blütenstiel. Ich kann 

nicht genug davon bekommen. Bis die Oma über die Küchentreppe in den Garten eilt und mit mir 

schimpft, weil ich ihre schöne Blumenrabatte zerrupfe. 

Vor dem Mittagessen geht es zuerst in den Gemüsegarten. Ich soll Erbsen holen. Feine, leckere 

Zuckererbsen. Wieder gibt es Ärger. Die meisten Schoten breche ich noch im Garten auf und 

plündere sie aus. Nur wenige Erbsen gelangen tatsächlich in den Kochtopf. Ich bekomme 

Ernteverbot. 

Süßigkeiten: aus der Hand in den Mund – schön, wild und frei. 

Oma ist sehr streng, auch wenn es um Gummibärchen geht. Die gibt es wie alle Süßigkeiten einzeln in 

riesigen Glaszylindern beim Bäcker, zwei Gummibärchen für einen Pfennig. Manchmal nimmt Oma 

mich mit ins Dorf zum Einkaufen. Wir wohnen ganz am Rande des Ortes und müssen über eine 

Brücke gehen, um zu den Geschäften zu kommen. Die Bäckersfrau fragt Oma immer, ob ich denn 

auch brav gewesen bin. Sagt sie „ja“, gibt es dafür ein Gummibärchen, manchmal auch zwei. Sagt sie 

„nein“ – was sie durchaus gelegentlich tut – guckt die Bäckersfrau ganz traurig und ich schäme mich 

in Grund und Boden und das Gummibärchenglas bleibt zu. Die Gummibärchen kommen zu Hause in 

einen großen Topf im Küchenschrank. Oma sammelt sie dort. Manchmal, wenn ich wirklich ganz brav 

war, darf ich mir eines herausnehmen. 

Süßigkeiten - Belohnung und Strafe. 

Ich habe zwei Brüder, einer jünger und einer älter als ich. Ihre beiden Patentanten sind zusammen als 

Flüchtlinge über Stade nach Göttingen gekommen, leben jetzt hier auch zusammen und arbeiten als 

Schwestern im selben Krankenhaus. Wenn sie sonntags zu Besuch kommen, kriegt jeder Bruder eine 

Tafel Schokolade ganz für sich allein. Es ist ein ungeheuerlicher Luxus, denn Schokolade bekommen 

wir Kinder sonst zugeteilt, immer nur ein Stückchen zurzeit. Die Tanten mahnen die Jungs: Die ist nur 

für Dich. Die sollst Du ganz allein essen. Davon gibst Du deiner Schwester nichts ab. Und das tun sie 

dann auch - ich stehe daneben und bekomme nichts. 

Süßigkeiten - Zeichen für Zuneigung und Ausgrenzung.  

Später, viel später, kompensiere ich den Schmerz pubertärer Elegien dann meinerseits mit 

Schokolade, manchmal eine oder zwei Tafeln am Tag, mehrere Male in der Woche. Auch meine 

Weingummisucht wird endgültig besiegelt. Und meine Vorliebe für Wein gegenüber Bier. 

Süßigkeiten – Der Körper vergisst nichts. 

Heute sind Süßigkeiten für mich weitgehend Vergangenheit. Seit ich weiß, dass ich Diabetikerin bin 

und Herzkrank obendrein, ist Zucker, ob in Speisen oder Getränken, fast völlig aus meinem 

Speiseplan verschwunden. Manchmal belohne ich mich aber auch heute noch ab und zu mit einer 

Praline, einem Stück Kuchen oder auch einem Glas Wein.  

Ganz einfach, weil ich finde: Das habe ich mir jetzt verdient. 

Mein Kürzel: bgt. 


