
In der Bäckerei 
 
Das Kind steht eingezwängt zwischen kratzigen Wollmänteln, glitschigen Regenjacken, weichen Wollmänteln, harten 
Einkaufstaschen, dicht neben der Mutter.  
Es ist Sonnabend, es ist voll beim Bäcker, und die Mutter kauft sowieso nur das langweilige GRAUBROT,  
Schwarzbrot klingt gut, auch Weißbrot - lecker, aber nicht erlaubt, höchstens am Sonntag - Weißbrot in der Woche, wo 
kommen wir denn da hin ?  
Aber jetzt steht die Mutter endlich in der ersten Reihe und nun öffnet sich die Wunderwelt der Formen und Farben, und 
vor allem der Namen !  
In der Mitte bieten sich die SCHWEINEÖHRCHEN dar in ihrer Knusprigkeit und dieser wunderbaren Ohrenform.  
Herrlich, an so einem Ohr zu knabbern !  
Daneben die AMERIKANER, im Mund ergeben sie eine klebrige Masse, bisschen langweilig, bis sich das Ganze mit 
dem süßen Zuckerguss  mischt.  
Die DONAUWELLEN kennt das Kind nur vom Sehen, oben die Schokolade wellt sich und das setzt sich innen, 
sichtbar beim aufgeschnittenen Blechkuchen, als rote und weiße Wellen fort.  
Weiter links lockt der BIENENSTICH mit gerösteten buttrigen  ( "bettreifen" schlägt mein Schreibprogramm vor ! ) 
Mandeln und einem cremigen weißen Schaum.  
Davor fast schüchtern der HEIDESAND , beim Essen staubt er wirklich wie feiner Sand.  
Die EISENBAHNSCHIENEN sind da schon viel auffallender, der glänzend glasierte hellbraune Teig und die 
dunkelroten Marmeladenstreifen - Konfitüre, sagt die Oma, KON- Fi - TÜRE , Kind ! Mit einem spitzen Mund und 
vornehmem Gesicht.  
Die LIEBESKNOCHEN - weiß glasiert, das Kind muss trotzdem an Hundeknochen denken - und daneben die 
BAISERS, die Küsschen. 
Am Ende kommt noch die etwas gruselige rechte Ecke - das Kind denkt an Märchen mit dunklen Wäldern und sieht die 
BÄRENTATZEN, gar nicht so klein, ein mittelgroßer Bär vielleicht, aber am gruseligsten sind die großen  
OCHSENAUGEN, Makronen mit blutrotem manchmal etwas auslaufenden Auge.  
Nach diesem Augenschmaus, angefüllt mit aufregenden singenden klingenden Wörtern und Bildern geht das Kind nach 
Hause, die Mutter hält an der einen Hand das Kind, in der anderen das GRAUBROT. 
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