
38 Ball und Birne

4.1 Eines Tages in Schlaraffi en …

Eines Tages im Kindergarten ist es grau und regnerisch; Ball und Birne sitzen gelangweilt auf dem 
Fensterbrett und schauen hinaus in den nassen Garten, als Ball plötzlich von etwas unter der Nase 
gekitzelt wird.
„Lass mich in Ruhe“, niest Ball und stupst Birne an.
„Ich hab doch gar nichts gemacht“, sagt Birne und stupst 
zurück. Wieder schauen sie aus dem Fenster. „Hey, jetzt 
lass das endlich“, Ball wird sauer. „Ich mag das nicht!“
„Was magst du nicht?“ 
„Dieses doofe Kitzeln unter der Nase. Das nervt!“ motzt Ball wütend.
„Aber ich mache ja gar nichts.“ – „Oh doch!“ – „Oh nein!“ – „Oh doch.“ 
„Huhu“, kichert es plötzlich leise. „Ich war‘s.“
Ball und Birne drehen sich um. Birne fragt: „Wer ist ich?“ – „Komm raus“, brüllt Ball. „Dann zeig ich‘s dir, 
mich so einfach unter der Nase zu kitzeln!“ Sie schauen sich um, aber niemand ist zu sehen. Nur ein 
kleiner Sonnenstrahl sitzt auf dem Globus und winkt. 
„Du?“
„Ja, ich war das.“
„Komm sofort her…“, Ball ist immer noch sauer. 
„War doch nicht böse gemeint.“ Der kleine Sonnenstrahl hopst zu ihnen aufs Fensterbrett. „Was macht 
ihr gerade?“
„Nix“, sagt Ball beleidigt.
„Wir schauen raus“, antwortet Birne. „Und was machst du?“
„Ich erhol‘ mich“, sagt der Sonnenstrahl und stöhnt ein bisschen.
„Vom ärgern?“ meint Ball grummelnd.
„Von was denn?“ fragt Birne neugierig.
„Von meiner soooo langen Reise! Außerdem regnet es gerade, da habe ich draußen sowieso nichts 
verloren!“
„Stimmt“, sagt Birne.
„Und wo kommst du her?“ nun rückt Ball doch neugierig etwas näher heran. 
„Pst“ fl üstert der Sonnenstrahl, „aber nur, wenn ihr es keinem weitersagt.“
„NIE!“ sagt Ball laut.
„Machen wir nicht, ich pass auch auf Ball auf!“ sagt Birne und bekommt dafür einen Stups. 
„Okay“, der kleine Sonnenstrahl schaut sich um.
„Es ist keiner außer uns da. Die sind alle beim Turnen“, sagt Birne beruhigend.
„Okay“, wiederholt der Sonnenstrahl. „Ich komme …“ er macht eine kleine Pause, in der Ball und Birne 
ganz nah heranrutschen. „Ich komme … aus Schlaraffi en….“
„Aus WO?“ platzt Ball laut heraus.
„Pst!“ jetzt stupst Birne ihn an. 
„Aus Schlaraffi en!“ fl üstert der Sonnenstrahl. 
„Und wo ist das genau?“ fragt Birne fl üsternd zurück.
„Was? Ihr kennt den tollsten Ort der Welt nicht? Oh 
je: schaut mal hier“, er hüpft zurück auf den Globus. 
„Wenn ihr darauf schaut, und zwar genau nachschaut, dann könnt ihr hinter allen sieben Kontinenten, 
ein klitzekleines bisschen kreuz und quer, und noch zweimal scharf Linksrechts hinter den Weltmeeren 
den achten Kontinent sehen. Ja, da genau, der kleine da, der sich zwischen dem Nordpol und dem 
Südpol, ein kleines Stückchen unter dem Äquator versteckt hat. Da wo meistens die Sonne scheint, wo 
manchmal auch Schnee fällt, wo es eben immer schön ist – genau da ist Schlaraffi en.“
Ball sucht immer noch den Globus ab.
Birne nickt: „Okay, kapiert. Aber wieso ist das so geheim? Und wieso hat‘s uns sonst noch keiner ge-
zeigt?“
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„Na ja“, der kleine Sonnenstrahl reibt sich nachdenklich das Kinn. „Das mag daran liegen, dass einer 
mal vergessen hat, es auf der Karte einzuzeichnen. So wie man manchmal vergisst, seine Milch aus-
zutrinken, oder sein Zimmer aufzuräumen. So wird‘s wohl gewesen sein, denn Schlaraffi en liegt genau 
da und ist der schönste Fleck dieser Erde. Deshalb wohnt dort ja auch die Schokofee. Und zwar in ei-
nem großen Schloss und nebendran wohnen ihre Freunde. Das sind die von der Bonbonbande: Karlie 
Kuchen, Himbeer Hexie, Apfel Andi und Lakritzen Lulatsch; nur Lola Lollie ist fortgezogen. In der Mitte 
ist der Feuerberg und daneben der kleinere Nusszipfel und da nebendran liegt auf der einen Seite das 
Reich vom Knusperkönig und auf der anderen das vom starken Ritter Fitter und den Schleckermäul-
chen, dahinter wohnt die Gurkengäng und drunter Big Schmeck mit den Erdnuss-Flipps. Und ganz am 
Ende sind die Zuckerrohrfelder vom Zuckerbaron. Der ist aber gerade auf Weltreise.“
„Oh – das klingt lustig“, sagt Birne. „Spielen die auch mal zusammen?“ fragt Ball. 
„Na ja, mal mehr, mal weniger; aber zweimal im Jahr treffen sie sich auf jeden Fall -  das eine Mal 
zum großen Schmausefest und das andere Mal zum Waffelstaffel-Turnier. Oh, das ist spannend! Das 
alles organisiert immer der Knusperkönig. Und für das Waffelstaffel-Turnier trainieren die Waffelspieler-
Mannschaften das ganze Jahr lang und nur die sechs besten Spieler aus jedem Reich dürfen daran 
teilnehmen.“
„Waffelstaffel – nie gehört. Du, Ball?“
„Waffel-was?“ Ball schüttelt den Kopf. „Und wie soll 
das gehen?“ 
„Also: die Mannschaften müssen mit der Waffel, das 
ist der Schläger, den Ball durch den Waffel-Parcours 
schlagen. Das ist der Weg der Waffelstaffel. Bevor‘s 
los geht, ist dieser Waffel-Parcours immer noch strengstens geheim und hinter einem riesigen Vorhang 
versteckt. Vor diesem Vorhang stellen sich die Mannschaften der Reihe nach auf. Der Erste von ihnen, 
man nennt ihn den ersten Waffel-Schläger, bekommt den Turnierball vom König überreicht. Den muss 
er mit der Waffel durch die Beine seiner Mannschaft schlagen. Der Letzte fängt ihn wieder auf und rennt 
dann so schnell er nur kann nach vorne vor den ersten Schläger. Der übergibt ihm die Waffel und weiter 
geht‘s durch die Beine. Das klingt ganz schön einfach, aber Puste-Kuchen! Das ist viel anstrengender, 
als ihr meint. Denn dazu brauchen die Spieler sehr viel Gefühl. Ist so ein Schlag mit der Waffel zu 
schwach, bleibt der Ball mitten zwischen den Beinen der Spieler liegen. Dann muss der erste ihn wieder 
holen und noch einmal schlagen. Das kostet ganz viel wertvolle Zeit und die darf man nicht verlieren, 
weil doch die Mannschaft gewinnt, die am schnellsten ist. Immerhin muss man den ganzen Parcours so 
schaffen! Zu fest darf der Schlag aber auch nicht sein, denn dann muss der letzte hinter dem Ball her 
sausen und ihn zurück holen. Und das kostet dann nicht nur Zeit, sondern auch noch viel Puste und die 
braucht man eigentlich, weil der Waffel-Parcours sehr lang ist.“
„Aha“, sagt Ball.
Der Sonnenstrahl aber fährt fort:
„Das kniffl ige daran ist, dass der Knusperkönig sich 
Jahr für Jahr eine neue Strecke ausdenkt. 365 Tage 
lang plant er, baut, baggert und buddelt er. Manchmal 
geht der Parcours den Berg hinauf und den Berg hinab, manchmal durch Bäche oder über Baumstäm-
me, manchmal einfach geradeaus und manchmal auch zickzack. Und wie es genau wird, weiß man 
erst in dem Moment, in dem der Tusch erklingt und der Knusperkönig laut und mit königlich gewaltiger 
Stimme von seiner Tribüne herunter ruft: „Das Turnier ist eröffnet!“ Dann nämlich geht der große Vor-
hang auf und gibt den Blick auf den Parcours frei. Und wenn man gewinnt, hat man ein ganzes Jahr 
lang aufräumfrei und wird zum Hüter des wichtigen und einzigen Turnier-Balls bis zum nächsten Jahr 
bestimmt.“
„Und wer hat gewonnen?“ will Ball wissen. 
„Zuletzt? Oder immer?“ fragt der kleine Sonnenstrahl.
„Zuletzt natürlich“, sagt Ball. 
„Die Schokofee war‘s.“ Und der Sonnenstrahl klingt so stolz, als habe er selbst gewonnen. „Sonst hat 
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eigentlich immer Ritter Fitter mit seiner Mannschaft gewonnen. Und weil es so etwas Besonderes war, 
dass dieses Mal die Bonbonbande gewonnen hat, hat der Ball einen Ehrenplatz im Schloss der Scho-
kofee bekommen. Er thront jetzt auf einem Samtkissen hoch oben auf einem Marmorsockel und darauf 
steht in großen goldenen Buchstaben: Gewinner der Waffelstaffel in diesem Jahr gegen Ritter Fitter – 
die Bonbonbande. Aber dann ist etwas ganz Fürchterliches passiert.“ 
„Was denn?“ fragen Ball und Birne und rücken näher. „Jaaa, sagt der kleine Sonnenstrahl. „Das war 
so – eines Tages in Schlaraffi en…“

4.2 Pralinenprotz

Eines Tages in Schlaraffi en hüpfte der kleine Sonnenstrahl aufgeregt von Ast zu Ast. „Eine Frechheit ist 
das“, schimpfte er. „So etwas unverschämtes!“ Er hangelte sich durch den Rosenbusch, zog sich am 
Efeu entlang und hopste atemlos auf das Fensterbrett vom Turmzimmer der Schokofee. Oben ange-
kommen pustete er erst einmal kräftig durch, schnaufte ein paar Mal ein und aus und wieder aus und 
ein, um danach mit einem lauten Knall die Fensterläden aufzuschlagen. Dann quetschte er sich durch 
die schweren Vorhänge und plumpste mit einem tiefen Seufzer auf das Bett der schlummernden Scho-
kofee. „Guten Morgen, AUFSTEHEN! Weißt du, was passiert ist?“ brüllte er ihr ins Ohr und kitzelte sie 
an der Nase. Mit einem „HMMMM“ schob sie ihn unsanft zur Seite und rollte sich in die andere Richtung. 
„Wach auf, Schokofee, es ist etwas fürchterliches passiert!“ rief der Sonnenstrahl. Er hüpfte zurück auf 
ihre Nasespitze und kitzelte sie wieder, bis sie schließlich niesen musste. Dann ging erst das eine Auge 
auf, danach das andere und schließlich alle beide und sie gähnte laut: „Dass du immer soooo früh wach 
sein musst. Was gibt es denn diesmal so unglaublich Wichtiges? Kannst du mich nicht ein einziges Mal 
ausschlafen lassen?“ – „Nein, wirklich es ist schrecklich!“ – „Was kann schrecklicher sein, als morgens 
früh aufstehen zu müssen? Und das auch noch ohne ein wundervolles Frühstück!“ 
Sie reckte sich genussvoll zum Himmel ihres Himmel-
bettes. Aber der kleine Sonnenstrahl ließ nicht locker.
Aufgeregt sprang er hoch und runter. „Schrecklich ist 
es, ganz fürchterlich schrecklich!“ Und weil die Scho-
kofee immer noch keine Anstalten machte, endlich 
einmal nachzufragen, platzte es aus ihm heraus: „Ball! Pralinenprotz hat den Ball gestohlen! Jawohl – 
UNSEREN Turnierball!“ Da war die Schokofee sofort hellwach! Jetzt war‘s vorbei mit dem gemütlichen 
Recken und Strecken. „Nein, nein! Das geht doch gar nicht!“ – „Oh doch! Und ob das geht; zumindest 
hat‘s der Pralinenprotz gemacht! Er hat den Ball geklaut!“ antwortete der Sonnenstrahl und jetzt, wo es 
raus war, lehnte er sich erst einmal erschöpft an den Bettpfosten. „Wie konnte das denn passieren?“ Und 
dann fi el ihr etwas noch viel schlimmeres ein „Wie soll dann überhaupt das nächste Turnier stattfi nden?“ 
Die Schokofee sprang aus ihrem Bett und rannte in die Schlosshalle. Oh jemine, der Sonnenstrahl hatte 
Recht, da lag nur noch das leere Samtkissen auf dem Sockel. Der Ball war tatsächlich weg – und ohne 
Ball kein Turnier, oh was für eine Katastrophe! Wie sollte sie das bloß dem Knusperkönig erklären?
In diesem Moment hörten sie lautes Getrappel hinter sich. Das große Tor wurde aufgerissen und Karlie 
Kuchen, der erste Waffel-Schläger der Bonbonbande, stürmte herein, dicht gefolgt von Himbeer Hexie 
und Apfel Andi. „Schokofee, der Ball…“ – Die winkte mit einem traurigen Gesicht ab: „Hab‘s schon ge-
hört.“ – „Was machen wir denn jetzt?“ piepste Himbeer Hexie, „und was ist mit dem Turnier?“ - Karlie 
Kuchen drängte sich vor: „Also, ich meine, wir schnappen uns jetzt erst mal diesen Pralinenprotz und 
zeigen‘s ihm ordentlich!“ - „Au ja“, Apfel Andi schlug sich mit der Faust in die Handinnenfl äche, als ob 
sie der Pralinenprotz persönlich wäre. Da meldete sich der kleine Sonnenstrahl. „Na, unterschätzt den 
mal nicht. Ich hab ihn gesehen, der ist ganz schön stark!“ Karlie polterte zurück: „Was meinst du denn, 
was wir sind?! Der und stark, dass ich nicht lache. Schau mal, ich ….“ 
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Und schüttelte seine Faust unter der Sonnenstrahlna-
se, als die Schokofee ihn unterbrach. „Wir müssen ihn 
überhaupt erst einmal einholen.
Vielleicht kann man ja mit ihm reden.“ – „Reden…“, 
knurrte Apfel Andi missmutig und haute sich wieder 
mit der Faust in seine Handinnenfl äche. Und der kleine Sonnenstrahl beeilte sich zu sagen „Dann müsst 
ihr aber schnell sein. Vorhin war er schon fast am Nusszipfel!“ - „Dann nichts wie los, vielleicht holen wir 
ihn ja wirklich noch ein!“ Die Schokofee schlüpfte rasch in ihr Kleid und ihre Schuhe. Dann stürmten sie 
los. Als sie aus dem Tor herausliefen, stieß auch noch Lakritzen Lulatsch zu ihnen. „Schaut mal, ich hab 
da ‘was gefunden“, rief er, „hier sind seine Spuren!“ und zeigte auf hellbraune Nougat-Fuß-Abdrücke, 
die vom Schloss wegliefen. „Wie praktisch“, sagte die Schokofee und sie folgten den Spuren durch die 
Toffi -Felder und die Weingummi-Bäume. Dann kletterten sie auf den Gipfel vom Nusszipfel und tatsäch-
lich von dort oben aus konnten sie ihn sehen. Da saß der Pralinenprotz auf dem Steg am Limo-See und 
ließ gemütlich seine Füße darin baumeln. Mit der einen Hand hielt er den Ball fest, mit der anderen 
schob er sich Marzipankartoffeln in den Mund.
„Hey, schau mal“, raunte Karlie Kuchen, „da sitzt er. 
Ha, wir haben ihn. Du und du“ – er zeigte auf Apfel 
Andi und Lakritzen Lulatsch – „ihr kommt mit mir und 
wir packen ihn. Dann schnappt ihr euch den Ball, 
Schokofee und Himbeer Hexie!“
Ehe irgendwer auch nur ein Wort sagen konnte, war 
er schon losgestürmt.
Schnaufend kam er auf der anderen Seite des Nusszipfels an, erreichte den Steg und rief: „Hey du da, 
das ist unser Ball, gib ihn zurück.“ Pralinenprotz hob nur kurz den Kopf, dann plantschte er weiter mit den 
Füssen im See, nahm sich noch eine Marzipankartoffel und sagte kauend „Nix da, ist jetzt meiner!“
„Das hast du dir wohl so gedacht, du … du Pralinenprotz! Wir haben den Ball gewonnen – bei der 
Waffelstaffel, echt gewonnen, verstehst du?! Du hast ihn bloß geklaut!“ Karlie Kuchen rempelte Pra-
linenprotz an. Unbeeindruckt rempelte der aber zurück und weil er viel größer war als Karlie Kuchen, 
auch im Sitzen, geriet der ins Wanken, schwankte nach links und nach rechts, versuchte sich zu 
halten. Das klappte aber nicht und mit einem lauten Platsch plumpste Karlie Kuchen mitten in den 
Limo-See. 
In der Zwischenzeit waren auch die anderen dazu ge-
kommen. Und während Himbeer Hexie den prusten-
den Karlie Kuchen aus dem See zog, stürmten Apfel 
Andi und Lakritzen Lulatsch auf Pralinenprotz zu.
Aber ehe sie sich versahen, landeten sie plitsch 
platsch auch im Limo-See. 
„Der ist ja wirklich stark!“ dachte die Schokofee.  
Und als die beiden anderen aus dem See gefi scht worden waren, setzte sie sich neben Pralinenprotz 
auf den Steg. „Hallo“, sagte sie. „Ich heiße Schokofee.“ 
„Hallo. Pralinenprotz“, antwortete er und gab ihr eine marzipankartoffelverschmierte Hand. 
„Das ist unser Ball!“
„Das war euer Ball“, sagte Pralinenprotz ungerührt und schob sich die nächste Marzipankartoffel in den 
Mund. 
„Wir haben aber beim Turnier gewonnen. Und deshalb ist das unser Ball!“
„Na und?“
„Das war ganz schön hart erkämpft!“
„Na und?“
„Wenn du den Ball haben möchtest, musst du halt selbst gewinnen.“
„Nee.“
„Doch, musst du. So sind die Spielregeln!“

Schnaufend kam er auf der anderen Seite des Nusszipfels an, erreichte den Steg und rief: „Hey du da, 
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eigentlich immer Ritter Fitter mit seiner Mannschaft gewonnen. Und weil es so etwas Besonderes war, 
dass dieses Mal die Bonbonbande gewonnen hat, hat der Ball einen Ehrenplatz im Schloss der Scho-
kofee bekommen. Er thront jetzt auf einem Samtkissen hoch oben auf einem Marmorsockel und darauf 
steht in großen goldenen Buchstaben: Gewinner der Waffelstaffel in diesem Jahr gegen Ritter Fitter – 
die Bonbonbande. Aber dann ist etwas ganz Fürchterliches passiert.“ 
„Was denn?“ fragen Ball und Birne und rücken näher. „Jaaa, sagt der kleine Sonnenstrahl. „Das war 
so – eines Tages in Schlaraffi en…“

4.2 Pralinenprotz

Eines Tages in Schlaraffi en hüpfte der kleine Sonnenstrahl aufgeregt von Ast zu Ast. „Eine Frechheit ist 
das“, schimpfte er. „So etwas unverschämtes!“ Er hangelte sich durch den Rosenbusch, zog sich am 
Efeu entlang und hopste atemlos auf das Fensterbrett vom Turmzimmer der Schokofee. Oben ange-
kommen pustete er erst einmal kräftig durch, schnaufte ein paar Mal ein und aus und wieder aus und 
ein, um danach mit einem lauten Knall die Fensterläden aufzuschlagen. Dann quetschte er sich durch 
die schweren Vorhänge und plumpste mit einem tiefen Seufzer auf das Bett der schlummernden Scho-
kofee. „Guten Morgen, AUFSTEHEN! Weißt du, was passiert ist?“ brüllte er ihr ins Ohr und kitzelte sie 
an der Nase. Mit einem „HMMMM“ schob sie ihn unsanft zur Seite und rollte sich in die andere Richtung. 
„Wach auf, Schokofee, es ist etwas fürchterliches passiert!“ rief der Sonnenstrahl. Er hüpfte zurück auf 
ihre Nasespitze und kitzelte sie wieder, bis sie schließlich niesen musste. Dann ging erst das eine Auge 
auf, danach das andere und schließlich alle beide und sie gähnte laut: „Dass du immer soooo früh wach 
sein musst. Was gibt es denn diesmal so unglaublich Wichtiges? Kannst du mich nicht ein einziges Mal 
ausschlafen lassen?“ – „Nein, wirklich es ist schrecklich!“ – „Was kann schrecklicher sein, als morgens 
früh aufstehen zu müssen? Und das auch noch ohne ein wundervolles Frühstück!“ 
Sie reckte sich genussvoll zum Himmel ihres Himmel-
bettes. Aber der kleine Sonnenstrahl ließ nicht locker.
Aufgeregt sprang er hoch und runter. „Schrecklich ist 
es, ganz fürchterlich schrecklich!“ Und weil die Scho-
kofee immer noch keine Anstalten machte, endlich 
einmal nachzufragen, platzte es aus ihm heraus: „Ball! Pralinenprotz hat den Ball gestohlen! Jawohl – 
UNSEREN Turnierball!“ Da war die Schokofee sofort hellwach! Jetzt war‘s vorbei mit dem gemütlichen 
Recken und Strecken. „Nein, nein! Das geht doch gar nicht!“ – „Oh doch! Und ob das geht; zumindest 
hat‘s der Pralinenprotz gemacht! Er hat den Ball geklaut!“ antwortete der Sonnenstrahl und jetzt, wo es 
raus war, lehnte er sich erst einmal erschöpft an den Bettpfosten. „Wie konnte das denn passieren?“ Und 
dann fi el ihr etwas noch viel schlimmeres ein „Wie soll dann überhaupt das nächste Turnier stattfi nden?“ 
Die Schokofee sprang aus ihrem Bett und rannte in die Schlosshalle. Oh jemine, der Sonnenstrahl hatte 
Recht, da lag nur noch das leere Samtkissen auf dem Sockel. Der Ball war tatsächlich weg – und ohne 
Ball kein Turnier, oh was für eine Katastrophe! Wie sollte sie das bloß dem Knusperkönig erklären?
In diesem Moment hörten sie lautes Getrappel hinter sich. Das große Tor wurde aufgerissen und Karlie 
Kuchen, der erste Waffel-Schläger der Bonbonbande, stürmte herein, dicht gefolgt von Himbeer Hexie 
und Apfel Andi. „Schokofee, der Ball…“ – Die winkte mit einem traurigen Gesicht ab: „Hab‘s schon ge-
hört.“ – „Was machen wir denn jetzt?“ piepste Himbeer Hexie, „und was ist mit dem Turnier?“ - Karlie 
Kuchen drängte sich vor: „Also, ich meine, wir schnappen uns jetzt erst mal diesen Pralinenprotz und 
zeigen‘s ihm ordentlich!“ - „Au ja“, Apfel Andi schlug sich mit der Faust in die Handinnenfl äche, als ob 
sie der Pralinenprotz persönlich wäre. Da meldete sich der kleine Sonnenstrahl. „Na, unterschätzt den 
mal nicht. Ich hab ihn gesehen, der ist ganz schön stark!“ Karlie polterte zurück: „Was meinst du denn, 
was wir sind?! Der und stark, dass ich nicht lache. Schau mal, ich ….“ 
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„Deine Spielregeln vielleicht. Ich mach da nicht mit.“
„Wieso denn nicht…?“
Plötzlich hörte der Pralinenprotz auf zu kauen und 
starrte auf seine Füße im Limo-See. „Weil…weil ich ja 
nichts zum mitmachen hab‘.“
„Wieso?“
 „Hab‘ keine Mannschaft!“
„So? Hattest du denn eine?“
„Ja, die von Ritter Fitter.“ Die Schokofee schaute erstaunt: „Echt? In der Mannschaft warst du?“ Prali-
nenprotz nickte kurz mit einem Anfl ug von Stolz. „Ja, ich war sogar der erste Waffel-Schläger!“ Fuhr 
dann jedoch traurig fort: „Aber das war einmal, Ritter Fitter hat mich rausgeworfen. Ich war dem zu unfi t. 
Aber ich bin gar nicht unfi t, hast du doch gesehen …“ und er zeigte auf Karlie Kuchen, Apfel Andi und 
Lakritzen Lulatsch, die nach ihrem unfreiwilligen Bad im Limo-See immer noch am Ufer lagen und hus-
teten. „Aber jetzt hab‘ ich ja den Ball. Jetzt kann keiner mehr das Turnier spielen, gar keiner mehr, und 
die erst recht nicht. So!“
Oh“, sagte die Schokofee, „verstehe.“
Sie überlegte einen Moment lang, sah nachdenklich 
zur Bonbonbande hinüber und sagte dann:
„Und wenn du wieder eine Mannschaft hättest, wür-
dest du den Ball dann hergeben?“ Der Pralinenprotz 
schaute die Schokofee an, seine Augen wurden groß 
und leuchteten. „Eine Mannschaft – eine richtige 
Mannschaft? Wunderbar wär‘ das!“
„Warte mal“, sagte die Schokofee. Sie stand auf, ging 
ans Ufer und winkte die anderen zusammen. Der Pralinenprotz reckte sich in ihre Richtung, nur so ein 
bisschen, versteht sich. Eigentlich wollte er nicht richtig lauschen, aber ein kleines bisschen doch etwas 
hören, wäre nicht schlecht. Und tatsächlich, der Wind war so nett und wehte ein paar Satzfetzen zu ihm 
hin – so etwas wie „Wir sind doch nur fünf, seit Lola Lollie fortgezogen ist. Wir brauchen sowieso noch 
jemanden, jede Mannschaft hat sechs.“- „Und der ist echt stark.“ Aber er hörte auch so etwas wie: „Nee, 
der geht gar nicht. Auf keinen Fall jemand in unserer Mannschaft haben, der uns den Ball klaut.“ – „Oder 
uns in den Limo-See schubst!“ - Aber irgendwann kam erst ein zögerliches: „Na gut. Ein Versuch ist es 
wert.“ Und dann ein festeres: „Außerdem war der bei 
Ritter Fitter.“
Und als die Schokofee zum Pralinenprotz zurückkam, 
starrte er mit viel Mühe auf seine Füße, aber da war 
schon ein kleines Strahlen von einem Ohr zum ande-
ren Ohr. Sie nahm wieder neben ihm Platz und frag-
te:
„Pralinenprotz, du bist doch stark, nicht wahr?“
„Voll total stark“, sagte er und sprang hastig auf. „Soll 
ich dir mal meine Muskeln zeigen?“
„Schon gut“, lächelte die Schokofee, „setz dich wieder. Ich hab´ da eine Idee. Wir bräuchten noch einen 
sechsten Spieler, im Moment sind wir nur fünf. Wie wär‘s?“
„Ehrlich?“
„Ja, ehrlich. Aber dann musst du uns den Ball zurückgeben und so ‘was wie Klauen kommt nicht noch 
einmal vor. Klar?“
Der Pralinenprotz nickte eifrig. 
„Und jeden Tag geht‘s aufs Spielfeld. Du weißt ja, hartes Training!“
„Ja, ja, weiß ich“, rief er und sprang schwungvoll wieder auf. „Natürlich mache ich mit. Ich übe ganz doll. 
Ich werde jeden Tag Extraeinheiten machen. Versprochen! Ich schubse auch niemanden mehr in den 
Limo-See. Wenn ich nur mitmachen darf.“ Und weil er so plötzlich hochgesprungen war, verlor jetzt die 
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Schokofee ihr Gleichgewicht und landete nun auch im Limo-See. 
„Oh“, sagte der Pralinenprotz. „Oh Verzeihung, Entschuldigung. Oh, das wollte ich aber nicht. Ich …“
„Hilf mir lieber raus“, rief die Schokofee. „Es ist so klebrig hier drin.“ 
„Ja klar. Entschuldigung, Pardon…“, stammelte der 
Pralinenprotz und zog sie heraus auf den Steg. 
„Darf ich trotzdem noch mitspielen?“ fragte er zer-
knirscht.
„Natürlich, aber den nehm ich schon einmal“, lachte 
die Schokofee und hob den Ball auf. Als sie ans Ufer 
zurückgingen, piepste Himbeer Hexie zu Pralinen-
protz: „Kannst du mir vielleicht deine Muskeln zeigen!“ Karlie Kuchen lief rot an und musste erst einmal 
ein paar Mal tief durchatmen, bevor er dem neuen Mitspieler auf den Rücken hauen konnte: „Na, dann 
lass uns mal direkt mit dem Training anfangen!“ -  „Nein“, die Schokofee schüttelte den Kopf „erst nach 
einem gemütlichen Frühstück! Ich habe noch nichts im Bauch und könnte ein feines Stückchen Scho-
kolade vertragen.“ – „Und ich einen Apfel!“ brüllte Apfel Andi und schlug sich wieder mit der Faust in die 
Handinnenfl äche.

Und nun wollt ihr natürlich wissen, ob die Schokofee mit ihrer Bonbonbande und dem Pralinenprotz in 
diesem Jahr auch das Waffelstaffelturnier gewonnen hat, oder? Hey, Sonnenstrahl, und? „Natürlich“, 
antwortete der, während er kopfüber im Birnbaum baumelte. „Natürlich haben sie gewonnen, was habt 
ihr denn gedacht. Bei der Mannschaft? Da hatten die anderen nicht den Hauch einer Chance. Aber 
spannend war‘s. Voll aufregend – und zum Schluss 
hat der Knusperkönig ihnen wieder den Ball überreicht.
Und der ist jetzt zurück auf dem Sockel in der Thron-
halle. Und die Schokofee, die darf nun endlich aus-
schlafen.“

4.3 Der Milch Mann

Eines Tages in Schlaraffi en bekam die Schokofee Post aus Übersee. Und nicht nur irgendwelche Post, 
sondern Post von Fräulein Kaffee Bohne, die ihren Besuch ankündigte! Und nicht nur, dass Übersee 
ganz weit weg ist, nein, ein Gast aus Übersee und dann auch noch Fräulein Kaffee Bohne, das war 
schon ´was. Fräulein Kaffee Bohne war die Cousine der Schokofee und besuchte Schlaraffi en nur sehr 
selten. Eben weil Übersee so weit weg ist. Aber immer wenn Fräulein Kaffee Bohne zur Schokofee kam, 
strahlte der kleine Sonnenstrahl ein bisschen heller, Karlie Kuchen kämmte sich besonders ordentlich, 
Apfel Andi polierte seine Schale, bis sie glänzte, und Lakritzen Lulatsch zog sich eine Krawatte zu sei-
nem schwarzen Anzug an. Denn Fräulein Kaffee Bohne war wunderschön. Sie hatte die mokkafarbens-
te Haut, die man sich vorstellen kann, trug stets einen Hauch Veilchenlila auf den Wangen, der Mund 
war erdbeerrot und ihre Haare glänzten in schönstem Zartbitter.
Oh, jedem, der das Fräulein Kaffee Bohne sah, erging es so und deshalb waren alle in sehr großer Auf-
regung, als die Schokofee ihnen den Brief mit der Ankündigung vorlas. Eine ganze Woche lang putzten 
sie das Schloss der Schokofee, bis es blinkte und strahlte. Selbst Karlie, der sonst immer maulte, wenn 
er aufräumen musste, trällerte beim Spülen vor sich hin. Und so kochten, wuschen, backten sie, bis al-
les vorbereitet war und das Fräulein Kaffee Bohne kommen konnte. Und dann war es soweit! An einem 
Morgen bimmelte es an dem Tor der Schokofee und Fräulein Kaffee Bohne stieg aus immer Kutsche 
aus. 
„Wie schön, wie schön!“ freute sich die Schokofee. „Du bist schon da!“ Die Cousinen umarmten sich 
und hatten sich sehr viel zu erzählen. Sie hatten sich lange nicht gesehen. Und dann wollten ja auch die 
anderen der Bonbonbande Fräulein Kaffee Bohne begrüßen. 
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Und so dauerte es eine kleine Weile, bis Fräulein Kaffee Bohne sagte. „Ick fall um vorrrrr Unger! Ick 
brrrrauche ein kleines feines Stückchen Schokolad‘.“ Sie rollte dabei das „rrrrr“ und sprach die Worte so, 
wie es alle machen, die aus Venezuela kommen. Zumindest hatte das der kleine Sonnenstrahl ihnen so 
erklärt. Und sie fanden es alle sooo putzig, wie Fräu-
lein Kaffee Bohne sprach.
„Oh“, sagte nun aber die Schokofee. „Wie unhöfl ich 
von mir!“ Sie machte die Tür zur Küche auf, in der ein 
riesiger Frühstückstisch stand mit allem, was zu ei-
nem guten Frühstück eben dazu gehört. „Schau, wir 
haben doch schon alles vorbereitet.“
„Wunderbarrrr; wie immerrrrr“, freute sich Fräulein 
Kaffee Bohne. „Du `ast es so schön `ier, liebe Cou-
sine Schokofee. Und so liebe Amigos… Freunde, meine ick.“ Und wieder lächelte sie ihr strahlendes 
Erdbeermundlächeln. 
„Ach“, sagte Karlie verlegen. 
„Machen wir doch gerne“, sagte Apfel Andi und schlug sich mit der einen Faust in die andere. Und 
der Lakritzen Lulatsch? Der war so aufgeregt, dem fi el gar nichts mehr ein, was er sagen könnte. Die 
Schokofee und Himbeer Hexie grinsten sich an, während sie sich an den Tisch setzten und mit dem 
Frühstück begannen. 
„Darf ick bitte ein kleines Schlückchen Milch ´aben?“ fragte Fräulein Kaffee Bohne und hielt ihre Tasse 
hoch.
„Oh , ja natürlich Milch!“ Die Schokofee sprang auf, lief zur Küchentür, machte sie auf und griff nach der 
Milchfl asche. „Wir bekommen sie nämlich immer besonders frisch hier vom Milch Mann!“ Aber nun war 
ihre Hand leer. Verwundert drehte sie sich um, da war gar keine Milch. Nur die leeren Flaschen vom 
vorherigen Tag standen noch einsam dort. 
„Oh“, ratlos sah sie Karlie Kuchen an. „War der Milch Mann gar nicht da?“
„Bei mir war der auch nicht“, nuschelte Apfel Andi mit vollem Mund. 
„Oh“, wiederholte die Schokofee.
„Mackt nix“, sagte Fräulein Kaffee Bohne. „Ick trinke Wasser.“ 
Nachdenklich schaute die Schokofee in die Runde. „Komisch. Hast du denn heute schon den Milch 
Mann gesehen?“ fragte sie den kleinen Sonnenstrahl. Auch der schüttelte den Kopf. 
„Vielleicht ist er ja krank?“ piepste Himbeer Hexie.
„Wenn er krank ist, müssen wir ihm helfen!“ sagte die Schokofee. „Der Milch Mann krank…. Das macht 
mir große Sorgen.“
Und ihr Gesicht war so eigenartig, dass nun auch die anderen ihre Brötchen wieder auf den Teller zu-
rücklegten und sie sich schnurstracks auf den Weg zur Milchstraße machten. Da wohnte nämlich der 
Milch Mann. Als sie an dem Haus ankamen, klopfte die Schokofee laut an die Türe. 
„Herr Milch Mann, Herr Milch Mann, sind Sie da?“
Keine Antwort.
Sie versuchte es noch einmal. „Herr Milch Mann, Hallo. Sind Sie da? Geht es Ihnen gut?“
Immer noch kam keine Antwort. 
„Vielleicht ´ört er schwerrrrrr?“ fragte das Fräulein Kaffee Bohne.
„Nein“, sagte Karlie Kuchen. „Der hört eigentlich immer.“
„Hhhmm, ich fl itze mal um das Haus herum“, sagte der kleine Sonnenstrahl. Und als er wieder zurück-
kam, rief er „Ich hab‘ ihn, ich hab‘ ihn. Da sitzt er!“
Und tatsächlich, hinter dem Haus saß unter dem Apfelbaum der Milch Mann.
„Guten Morgen, Herr Milch Mann. Haben Sie uns nicht gehört? Wir haben geklingelt und geklopft.“ Herr 
Milch Mann spielte abwesend mit einem Grashalm und antwortete nicht. 
„Wir hatten keine Milch heute morgen, Herr Milch Mann! Und das Fräulein Kaffee Bohne wollte so gerne 
Milch trinken!“ sagte Karlie Kuchen und es klang irgendwie vorwurfsvoll.
„Karlie“, die Schokofee stieß den Freund in die Seite. „Lieber Herr Milch Mann, ich habe Besuch und wir 
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haben uns so auf Ihre schöne Milch gefreut. Ist etwas mit Ihnen nicht in Ordnung?“
Immer noch sprach der Milch Mann kein Wort.
„Und was, wenn der nie wieder die Milch bringt?“ fragte der Lakritzen Lulatsch.
„Dann haben wir nie wieder Milch zum Frühstück“, 
piepste Himbeer Hexie traurig.
„Und keine Butter und kein Jogurt und keinen Käse…“, 
fuhr Apfel Andi fort.
„… und keine Schlagsahne!“ ergänzte Karlie Kuchen.
„Oh je!“ sagte die Schokofee. „Wie sollen wir denn dann groß und stark werden für die Waffelstaffel?“
Sie setzte sich neben den Milch Mann und schaute ihn an. 
„Was ist denn mit Ihnen los, Herr Milch Mann?“
Der Milch Mann schaute kurz hoch, eine Träne rann ihm über das Gesicht und er sagte leise: „Das 
Milchmädchen…“ und schniefte.
„Ihr Milchmädchen?“ fragte die Schokofee. Das Milchmädchen war die Freundin vom Milch Mann. 
 „Hhmm“, nickte und schniefte der Milch Mann sich erst mal. „Sie ist sauer geworden.“
„Oh“, sagte die Schokofee. „Das ist aber nicht schön. Und warum?“
„Also, eigentlich waren wir gemeinsam in der Milch Bar verabredet, dann aber musste ich noch die 
Melkmaschine anstellen und die Milchkannen auswaschen und die Milchkühe füttern und … na ja, da 
ist wohl alles ein bisschen spät geworden.“ 
„Aha, sie hat wohl sehr lange in der Milch Bar gewartet?“ langsam dämmerte der Schokofee, was pas-
siert war.
„Ja, und da ist sie einfach sauer geworden!“ Er schniefte wieder. „Und nun ist sie fort!“
„Verstehe“, sagte die Schokofee. 
„Und jetzt sitze ich hier ganz alleine und keiner geht mit mir in die Milch Bar! Zum ranzig werden ist 
das!“
„Kann ick vielleicht `elfen?“ Fräulein Kaffee Bohne war auch zu ihnen gekommen und schaute den 
Milch Mann mit ihren wunderschönen dunkelbraunen Augen an. Und sie hatte wirklich wunderschöne 
dunkelbraune Augen. Und dann geschah etwas. Irgendetwas, von dem eigentlich keiner hinterher mehr 
sagen konnte, was es denn genau war. Aber irgendetwas knisterte, irgendetwas funkte und irgendet-
was passierte eben einfach. 
Denn der Milchmann schaute zuerst nur ganz kurz hoch. Und sah neben der Schokofee nun das Fräu-
lein Kaffee Bohne. Erstaunt sah er noch einmal zu dem schönen Fräulein hin, riss seine Augen weit 
auf, ein Lächeln lief über sein Gesicht, dann ein Strahlen und plötzlich – vergessen war die Trauer um 
das Milchmädchen – sprang er auf seine Beinchen, wischte sich die Finger an seiner Milchschürze 
sauber, streckte sie aus, nahm die mokkabraunen Hände von Fräulein Kaffee Bohne in die seinen und 
verbeugte sich:
„Gnädiges Fräulein, mein Name ist Mann, Milch Mann!“
Fräulein Kaffee Bohne wurde unter der mokkabraunen Hautfarbe ebenfalls ein wenig rosig, schlug die 
Augen nieder und antwortete: „Ick `eisse Kaffee…“ sie zögerte einen Moment lang. „…Bohne“.
„Und sie ist meine Cousine aus Venezuela!“ warf die Schokofee noch ein, aber die beiden hörten sie 
schon gar nicht mehr. 
„Möchten Sie vielleicht mit mir ein Schlückchen Milchschaum in der Milch Bar trinken?“ 
„Aberrrr gerrrne, `Err Milk Mann!“ und ohne sich noch einen Moment lang um die anderen zu kümmern, 
hakte sich Fräulein Kaffee Bohne bei dem Milch Mann ein und sie spazierten die Milchstraße entlang.
„Oh“, sagte erst Karlie, dann Apfel Andi, dann der Lakritzen Lulatsch.
„Huihuihui“, sagte Himbeer Hexie.
„Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Milch mit und frühstücken in Ruhe zu Ende“, sagte die Scho-
kofee und lächelte leise. 
„Na gut“, sagte der kleine Sonnenstrahl und so gingen sie zurück zum Schloss der Schokofee, nur Fräu-
lein Kaffee Bohne nicht, die blieb bei ihrem Milch Mann. Und dieses Mal wurde es ein sehr, sehr langer 
Besuch von Fräulein Kaffee Bohne. 
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„Na ja“, sagte Karlie, „weg ist sie!“, als sie wieder abreiste. „Wenigstens haben wir nun immer unsere 
Milch besonders pünktlich!“
„Ja“, grinste die Schokofee, „nur Milch Kaffee, den magst du wohl nicht mehr so gerne trinken.“

4.4 Die Gurkengäng

Eines Tages in Schlaraffi en wollte die Bonbonbande an den Strand zum Süßwassermeer gehen und 
traf unterwegs ausgerechnet auf die Gurkengäng. Peter Silie war der Chef der Gurkengäng. Er war groß 
und dünn und er mochte keine Bonbons. Ganz klar, die Bonbonbande konnte er deshalb sowieso nicht 
ausstehen und die Schokofee, die schon mal gar nicht. Und die anderen von der Gurkengäng fanden 
die natürlich auch alle doof. Und deshalb gingen sich die Gurkengäng und die Bonbonbande meistens 
aus dem Weg. 
Wie man das eben so macht, wenn man sich nicht 
leiden kann und auch nicht so richtig weiß, was man 
miteinander reden soll.
Aber an diesem Tag liefen sie sich nun doch über den 
Weg und das war immer ganz komisch und gar nicht 
angenehm. Selly Sellerie guckte weg, als Lakritzen Lulatsch vorbei ging, Kicher Erbsie kicherte, als sie 
Karlie Kuchen sah, Willi Wirsing und Karo Karotte machten „piep piep“ oder „patsch patsch“, als Him-
beer Hexie etwas sagte oder Apfel Andi sich mit der Hand in die Faust haute, und Peppi Pepperoni lief 
immer rot und grün an, als der Pralinenprotz kam. Warum sie sich nicht leiden konnten? Das wusste 
keiner mehr so ganz genau, auch der kleine Sonnenstrahl nicht. Der wusste nur, dass Peter Silie mal 
so richtig doll Bauchweh von zu vielen Bonbons bekommen hatte. Das war natürlich schlimm, aber 
eigentlich nicht so schlimm, dass man sich danach nicht mehr leiden mochte. Außerdem hatte Doktor 
Au Weh damals mit viel Kamillentee und Wärmekissen die Bauchschmerzen wieder weg bekommen. 
Aber Peter Silie dachte eben immer noch an das Aua im Bauch und Bonbons waren doof und also die 
Bonbonbande sowieso! Gemüse und Bonbons, das passt eben nicht, meinte Peter Silie seitdem. Und 
weil die von der Gurkengäng eben weg guckten, kicherten, piep piep oder patsch patsch sagten, rot und 
grün anliefen, fand die Bonbonbande die Gurkengäng natürlich oberdoof. 
„Der stinkt immer so nach grün“, sagte Lakritzen Lulatsch über Peter Silie, als sie den Strand erreicht 
hatten. „Und der Wirsing Willi pupst ganz gewaltig!“ piepste Himbeer Hexie. „Und stinkt auch“, sagte 
Apfel Andi und haute sich wütend mit der Faust in die Handinnenfl äche.
Die Schokofee sagte gar nichts, sie war nur traurig. Denn eigentlich war Peter Silie immer ganz nett 
gewesen, aber er hatte nun mal dieses doofe Bauchweh gehabt und daran konnte sie nun nix mehr
ändern. Also schaute sie in die Donau-Wellen, die an 
diesem Tag besonders stark an das Ufer donnerten 
und die beiden kleinen Boote tanzen ließen, die an ei-
nem Pfl ock festgemacht waren. „Guck mal“, piepste 
Himbeer Hexie plötzlich. 
„Was ist das?“ Sie zeigte auf etwas, das auf der See 
einsam auf und nieder schaukelte.
„Keine Ahnung“, sagte der Pralinenprotz, „sieht aus wie eine verloren gegangene Badewanne.“
„Ja, aber eine mit einem Mast und einem Segel drauf, du blinder Protz“ Karlie Kuchen stupste ihn an. 
„Kleiner Sonnenstrahl, kannst du mal nachschauen, was das ist?“ Kaum hatte die Schokofee den Vor-
schlag gemacht, schon war der kleine Sonnenstrahl losgesaust. Atemlos kam er zurück: „Es ist …“ er 
keuchte heftig … „es ist ein Piratenschiff und ….“ Er schnappte wieder nach Luft, „aber eins ohne Pira-
ten“ …. er keuchte, er schnaufte …. „aber mit einer …“ 
„Nu sag doch schon“, Karlie Kuchen wurde ungeduldig. 
„Jetzt lass ihn erst mal zu Atem kommen“, sagte die Schokofee. 
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„… mit einer rieeesigen Kiste drauf….“ und der Sonnenstrahl schnaufte weiter. „… bestimmt…“
„Ein Schatz, bestimmt ein Schatz!“ brüllte Lakritzen Lulatsch. 
„Mit viel funkelnden Diamanten drin“, piepste Himbeer Hexie. 
„Und einer goldenen Krone“, träumte der Pralinenprotz.
„Das müssen wir uns genauer anschauen“, und schon 
steuerte die Schokofee auf das erste der beiden klei-
nen Boote zu.
„Was müsst ihr euch anschauen?“ hinter dem ande-
ren Boot tauchte erst das Gesicht von Peter Silie auf 
und nacheinander noch die Köpfe der übrigen Gur-
kengäng.
„Ach nee, was machen die denn hier?“ Apfel Andi schaute schnell rüber zum Schiff. ‚Hoffentlich hatten 
die es nicht gesehen.‘
„Ach nee, was machen die denn hier?“ äffte Wirsing Willi ihn nach. Und mit einem „Patsch Patsch“ haute 
er sich mit der einen Faust in die andere Handinnenfl äche. 
„Sei bloß still, du hohler Kohlkopf – du….“
Doch bevor die beiden sich prügeln konnten, schritt die Schokofee ein. „Wir wollen uns was anschau-
en.“
„Ja, da ist ein Piratenschiff und vielleicht ist da ein Sch…“ piepste Himbeer Hexie. „SSSSScht!“ Prali-
nenprotz versuchte noch, ihr den Mund zu zu halten, aber es war schon zu spät. Peter Silie hatte das 
Schiff jetzt auch gesehen. 
„So, so, ein Piratenschiff.“
„Nee, eine Art verloren gegangene Badewanne“, druckste der Pralinenprotz herum.
„Ganz klar, eine verloren gegangene Badewanne mit Mast!“ Peter Silie grinste spöttisch. 
„Hhhmm und einer Piratenfl agge oben drauf“, Selly Sellerie hatte nämlich ein Fernrohr dabei.
Weil alle so auf das Meer starrten, hatte keiner mitbekommen, dass die Schokofee schon in das erste 
Boot geklettert war und sich vom Strand abstieß. Karlie Kuchen wollte gerade in das andere Boot hüp-
fen und frech zur Gurkengäng rufen „Sollte da ‘was Spannendes drauf sein, sagen wir es euch nach-
her“, als Peter Silie rief „Nix da!“ Und ehe er sich versah, landete Karlie Kuchen mitten in einer Puder-
zuckersandwolke und sah nur noch, wie Peter Silie wie wild durch die hohen Wellen losruderte. „Das 
wär ja noch schöner, schauen wir doch mal, wer zuerst da ist!“ und weg war er. Und weil er größer und 
stärker als die Schokofee war, hatte er vor ihr das Schiff erreicht. Als die Schokofee über die Reling vom 
Piratenschiff kletterte, machte Peter Silie gerade die Kiste auf. 
„Oh“, sagte er. Das klang enttäuscht.
„Oh“, sagte nun auch die Schokofee. Das klang ge-
nauso enttäuscht.
Die Kiste war nämlich leer. Kein Schatz, keine fun-
kelnden Diamanten, keine goldene Krone, kein gar 
nichts. Nur ein altes zerrissenes Segel lag einsam auf dem Boden. 
Und weil sie ihre Nasen ganz tief in die Kiste gesteckt hatten, sahen sie nicht, dass plötzlich eine me-
terhohe Donau-Welle auf sie zu rollte. Sekunden später packte sie das Schiff und schleuderte es weit 
hinaus auf‘s Meer mitten in einen gefährlichen Apfel-Strudel. Nun erfasste der das Schiff und wirbelte 
es wild im Kreis herum. Die kleinen Boote wurden weggerissen, die Balken krachten und knirschten und 
die Schokofee und Peter Silie klammerten sich an der Reling fest, um nicht über Bord zu fl iegen. 
„Huihuihui“, sagte Peter Silie, als die Welle vorüber war. Die Schokofee konnte gar nichts sagen – sie 
klapperte mit ihren Zähnen vor Angst. 
Und als sie wieder über die Reling gucken konnten, 
war Schlaraffi en verschwunden. Weit und breit war 
nichts zu sehen als Meer.
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„Wo sind wir?“ fragte die Schokofee und musste ein bisschen schlucken.
„Weiß nicht“, sagte Peter Silie und schluckte auch.
„Wie kommen wir nach Hause?“ Die Boote waren fort, das Steuerrad und der Mast zerbrochen. Die 
beiden schwiegen eine kleine Weile, eine leise Träne lief der Schokofee über die Wange, dann hellte 
sich plötzlich ihr Gesicht auf. Sie schaute hoch zum Himmel und zur Sonne. 
„Das ist es, natürlich, der kleine Sonnenstrahl. Vielleicht fi ndet der uns ja.“
„Ja, das ist gut, der fi ndet uns bestimmt“, sagte Peter Silie erleichtert. „Wir müssen nur auf ihn warten.“
Und dann zeigte er auf das Meer und grinste: „Zum 
Glück haben wir ja genug Süß-Wasser!“ Die Schoko-
fee nickte, „Wirklich Glück!“ 
Und so tranken sie einen kleinen Schluck und war-
teten wieder eine kleine Weile. Keiner wusste so ge-
nau, was er dem anderen sagen sollte, bis Peter Silie 
meinte: „Ich habe Hunger.“ 
Die Schokofee sah ihn an: „Ich hätte da was dabei. Ein feines Stückchen Schokolade. Wir können es 
teilen, wenn du möchtest.“ Peter Silie schüttelte sich entsetzt: „Das mag ich aber gar nicht und nie. 
Bah.“
Traurig sagte die Schokofee: „Du hast doch noch nicht mal probiert; das ist mein bestes Stückchen.“ 
„Hmmm“, sagte Peter Silie zögerlich, „hier gibt es wohl auch nix anderes.“ 
„Stimmt“, und vorsichtig teilte die Schokofee ihr feines Stückchen Schokolade mitten in der Mitte durch 
und reichte eine Hälfte an Peter Silie weiter. 
„Wenn du es lutschst, hält es länger.“
„Wie ein Bonbon?“ Peter Silie wurde grün und dachte an seine Bauchschmerzen.
„Na ja, schon ein bisschen wie ein Bonbon. Aber wenn man nicht so viel davon isst, tut auch der Bauch 
nicht weh! Schau so.“ Sie legte das halbe Stückchen feine Schokolade unter die Zunge und schob es 
langsam im ganzen Mund herum. 
Peter Silie machte es ihr nach. Erst vorsichtig mit einem sehr, sehr kritischen Blick, dann schloss er 
die Augen, schob es hin und her und her und hin, machte die Augen wieder auf, strahlte und sagte: 
„Hmmm, echt gut.“ Die Schokofee strahlte zurück.
Dann warteten sie noch eine kleine Weile. Plötzlich rief Peter Silie: „Schau mal, was ich hier habe.“ und 
zog eine Gurke aus der Hosentasche. „Hab‘ ich total vergessen. Noch was zu essen.“
„Die kann man essen? Schmeckt das? Die ist so so .. ,na ja, so grün eben.“
„Natürlich schmeckt das – blöde Frage; genauso lecker wie Dein feines Stückchen Schokolade. Und 
das macht auch noch stark! Probier halt mal.“ Er gab der Schokofee ein paar Gurkenscheiben. „Die 
musst du aber kauen; lutschen geht gar nicht.“
Die Schokofee roch erst dran, wendete es ein paar Mal unschlüssig hin und her, das ist schon wirklich 
arg grün, dachte sie und dann nahm sie all ihren Mut zusammen und biss herzhaft hinein. 
Auch erst mit einem sehr, sehr kritischen Blick, dann 
aber entspannte sich ihr Gesicht, sie lächelte wieder 
und sagte: „Hmm, auch lecker. Und so saftig.“
„Siehste, ist gar nicht so schlimm.“ sagte Peter Silie. 
„Hab ich ja auch nie gesagt, probieren geht eben im-
mer“, sagte die Schokofee. „Und überhaupt, eigent-
lich hast du immer so komische Sachen über meine 
Freunde gesagt.“
Peter Silie wurde rot und stammelte so etwas wie 
„Entschuldigung.“ oder „War nicht so gemeint.“
„Und deine Gurkengäng auch; das war gar nicht nett von euch.“
„Aber deine Bonbondingsda waren auch nicht besser.“
Die Schokofee dachte kurz nach, dann nickte sie „Stimmt. Tut mir auch leid.“
Und dann dachte sie nochmal nach. „Aber Gurken sind wirklich lecker.“
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„Feine Schokolade auch“, antwortete Peter Silie.
„Kein Bauchweh?“
„Nee, kein Bauchweh.“
„Wunderbar“, sagte die Schokofee und holte tief 
Luft. „Ich kann dich nämlich gut leiden. So!“ 
Jetzt war es Peter Silie, der nachdachte und dann 
antwortete: „Ich kann dich auch gut leiden.“
Die Schokofee lachte. Peter Silie lachte auch. Und 
während die beiden so lachen mussten, dass der 
Bauch vom Lachen weh tat, was gar nicht schlimm ist, sondern eben Lach-Bauchweh ist, kam der kleine 
Sonnenstrahl angesaust.
Als er das Boot entdeckte, überschlug er sich vor Freude. „Ein Glück! Was für ein Glück! Da bist du 
ja, Schokofee. Endlich hab‘ ich dich gefunden! Ich hab ja fast das ganze Meer abgesucht! Wir haben 
uns solche Sorgen gemacht. War das eine voll krasse Donau-Welle! Und dann noch der Apfelstrudel!“ 
Dann erst sah er den lachenden Peter Silie und mit einem komischen Blick fragte er „Hat der dir was 
getan?“
„Nein“, gluckste die Schokofee. „Wir sind Freunde!“
„Ja, echte Freunde“, und Peter Silie liefen die Lachtränen über die Wangen.
„Freunde?“ fragte der kleine Sonnenstrahl. „Du hast wohl einen Bienenstich, aber das vergeht. Wenn du 
erst mal wieder an Land bist... ach ja Land, das war‘s ja … Schaut mal, ich habe meinen Freund Wind-
Beutel mitgebracht. Der pustet euch zurück nach Schlaraffi en.“
„Verstehe!“ sagte die Schokofee und lachte noch mehr.
Der kleine Sonnenstrahl schüttelte verständnislos den Kopf, murmelte etwas von „Ganz klar, Bienen-
stich“ und gab Wind-Beutel ein Zeichen. Darauf holte der tief Luft, blies die Backen ganz groß auf und 
mit einem einzigen Puster landete das Schiff mit der Schokofee und Peter Silie am Strand. 
„Juchhu, sie sind zurück“, jubelten alle von der Bonbonbande und der Gurkengäng durcheinander. Pe-
ter Silie hüpfte als erster an Land und wurde direkt von seinen Freunden umringt. „Gut, dass du wieder 
hier bist!“ „Und, war ein Schatz drinne?“ „Nee“, sagte Peter Silie. Dann drehte er sich um, reichte galant 
der Schokofee die Hand und wollte ihr vom Schiff herunter helfen. „Oder vielleicht doch?“ Die Schokofee 
wurde ein bisschen rot. 
„Hey, lass das!“ Karlie Kuchen rempelte ihn an.
„Schon okay, Karlie“, sagte die Schokofee, nahm Peter Silies Hand und sprang von der Reling herun-
ter.
„Keine funkelnden Diamanten?“ piepste Himbeer Hexie traurig.
„Und keine goldene Krone?“ auch der Pralinenprotz war enttäuscht. 
„Nein“, sagte die Schokofee, „was viel besseres.“ Sie sah Peter Silie an.
„Gurken“ und gluckste wieder.
„Ich hab‘s eben schon gesagt, die hat einen Bienenstich! Ganz eindeutig! Legt sie ins Bett, gebt ihr viel 
Wasser, dann ist es morgen wieder gut“, wiederholte der kleine Sonnenstrahl etwas genervt. 
Ohne darauf zu hören, schob Peter Silie hinterher „Und feine Schokolade“. Und weil die beiden so lach-
ten, fi ng nun auch Kicher Erbsie an zu kichern.
„Okay“, sagte Karo Karotte. „Könnt ihr uns vielleicht mal sagen, was hier los ist?“
„Ja“, sagte die Schokofee, „aber erst mal gehen wir alle zusammen was essen.“ 
„Was – wir alle zusammen?“ Apfel Andi haute sich irritiert mit der Faust in die Handinnenfl äche. 
„Mit denen da?“ fragte Selly Sellerie. 
„Klar! Was heißt denn sonst zusammen?“ Und ohne die verwirrten Blicke der anderen zu beachten, 
marschierten Peter Silie und die Schokofee voran und so machten sie ein feines Schokoladen-Gemüse-
Gurken-Bonbon-Apfel-Picknick auf dem Nusszipfel. Und zwar alle zusammen. Der Wind-Beutel kam als 
Danke schön auch mit. 
„Lecker“, piepste Himbeer Hexie und schob sich Karottel-Chips in den Mund. 
„Chili-Schokolade“, sagte Peppi Pepperoni. „Voll cool.“ Und als Wirsing Willi doch noch einmal ganz 
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kurz, aber ganz laut pupsen musste, hielten sich Karlie Kuchen und Karo Karotte vor Lachen sogar 
aneinander fest.
Als es Abend wurde und der kleine Sonnenstrahl un-
tergehen musste, sagte Peter Silie: „Das war ein ech-
ter Schatz-Tag.“ 
„Stimmt“, sagte die Schokofee und wurde wieder ein 
kleines bisschen rot. 

4.5 Der Zuckerbaron

Eines Tages in Schlaraffi en gingen die Schokofee und ihre Bonbonbande am Hafen spazieren. Es war 
ein schön warmer Tag und das Meer plätscherte ruhig vor sich hin.
„Schaut mal“, sagte Karlie Kuchen plötzlich und zeigte auf etwas Weißes am Horizont. „Schaut mal, was 
da kommt!“
„Was ist das?“ piepste Himbeer Hexie.
„Sieht aus, wie ein schwimmender Zuckerhut“, sagte Lakritzen Lulatsch.
„Wohl eher wie ein steiler Zahn“, meinte Apfel Andi und schlug sich mit der einen Faust in die andere. 
Inzwischen hatten sich viele im Hafen versammelt und starrten auf das weiße Ding, bis sich plötzlich der 
Knusperkönig räusperte und sprach: 
„Das ist doch tatsächlich die Yacht vom Zuckerbaron!“
„Der Zuckerbaron?“ fragte die Schokofee. „Ach ja, der Zuckerbaron, war der nicht auf Weltreise?“
„Ja“, sagte Peter Silie mit einem grimmigen Gesicht, der neben der Schokofee aufgetaucht war. „Hat 
wohl nix zu tun, der faule Sack, sitzt fett auf seiner Zuckerdingsbums-Yacht, spielt mit seinen Zucker 
Würfeln und nennt sie immer nur „Sugar Babes“!“

„Zuckerbaron? Würfeln? „Sugar…was“?“ Himbeer 
Hexie piepste verwirrt. 
„Sugar ist englisch und heisst auch Zucker. Und dem 
Zuckerbaron gehören die Zuckerrohrfelder am Ende 
von Schlaraffi en und er hat damit so viel Geld ver-
dient, dass er sich ein eigenes Schiff, sogar eine 
Yacht gebaut hat und auf Weltreise gegangen ist“, erklärte die Schokofee. 
„Ach so“, sagte Himbeer Hexie. „Und ist er nun schon fertig mit seiner Weltreise?“
„Vielleicht“, antwortete die Schokofee.  
In der Zwischenzeit hatte die Yacht am Hafen angelegt und der Zuckerbaron erschien höchst persön-
lich. Er war ein großer Mann mit einem riesigen weißen Rauschbart und  auf dem Kopf trug er einen 
großen Zuckerhut. 
„Guck mal, der hat ja einen Bart wie Zuckerwatte“, piepste Himbeer Hexie und kicherte. „Aber was ist 
das da?“
Sie zeigte auf etwas, das mitten durch den Rauschbart lief. Es war ein großes rot weiß kariertes Tuch. 
Und es steckte nicht nur im Bart darin, sondern das ganze Gesicht vom Zuckerbaron. Nur eine Backe 
hatte er nicht verpacken können, und die war ganz dick und rot angeschwollen. 
So marschierte er über die Brücke auf den Knusperkönig zu und als er bei ihm ankam, verbeugten sich 
die beiden voreinander. 
„Guten Tag, Zuckerbaron – bist du schon zurück von deiner Weltreise?“ 
„Wie es wohl auf der ganzen Welt war? Ob er uns etwas erzählen wird?“ fragte Himbeer Hexie neugie-
rig.
Der Zuckerbaron sagte aber gar nichts. Alle warteten, aber kein Wort kam. 
„Siehst du“, zischte Peter Silie. „Der meint immer noch, er ist etwas Besseres als wir!“
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