
----------------------------------------------------------- -~ 

Ein Haus ganz aus Schokolade 
~IU: HLUN G VON lEl NH AlO S CH ULZ 
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d p ten LebeM)aluft 1'"5Chrnlr.t \O.'Ut • te wurde rnlil\l ldl a~tbacken. Böpt'edlun• 
den, b<'W>d llidl el,'!; Hliua 1•nz aua IJell fanden ntcnt mehr N IL Der Chel 
5d>okokde. D~ b~Bf.. nur du FUn- madlte Pa~ Er rtand vor delll 
dammt und die Außenwinde waren Kh~rhlill.l; IUid .etnl! ~ Hand 
aua S<m>l<ollde, d!e FeiUIIer bestanden achloß li eft ln der Ta..:he um ein Mea-
au. Noua;at, das ~eh am :Marzipan, pbiudebelmentenKondllorderStadt ter. Erwaatees nldll 
und Innen war du Gebiude mit dem all Nasdlwerk in Auftrat ~~~ (eben. Er "''lllie nicht, du Haus zu %-f!'
feilllten Blskult cetüllt. Du drelßll Kilo od'!~ Haua wur- s tören. du er cehllut hatte. ~ln Huz 

Ea war eloe NatbbUdunc dq acht- de bei der Oeburtltalfelcr von vier rebellie rte recen die Zwnutunc. d .. 
atiiddcen Verwalt~ebludH, d u ~Den lnl Konferen:Wmmer l l!lra - Abblld IC!nea Lebena~kN aufni
Gmua~ktor X. vor drei J ahre11 1en, wq bei den Zl.lr Grat\llatlo".. ~ ""'ne Stod<werke :ru Vff!ll tdlen 
b.ltte erbauen l.u&en. Die Herren in cour eradrlenenen Gllten törld:lten unddie Arbel'-'rlo.une zu vend:IHna:en . 
.einer UlfllebUDI und vor allem Jubel hervorrief. Nun war also die El' tippte mit dem Fina:er t eten du 
du Frlule.!n Generalxlrretlrln wuß. helmlid'l~ Sünde des Dlrektora olfenbar Fenate r, hinter dem H in Art>elbpLI.tz 
ten, daß Im Sdlre.!btlad'l des Cheh nld:lt ~rden; ct.1 Gw:henk halle Ihn als la t. Dort plante, teldonierte und dllr.
nur Zlprren und WhiP:7 aufbewahrt Leckerm.~~ul eotlarvt. !lerte er Dort hatte ~• Ieine bellen 
wurdeo. Die Gattin Khlmte s!d'l rld'llll ein EinfAll~. ·Dorthin Jodrle er d! a ln'>~ 

.El'nald:lt",le•b.ndsld\ duFrlule.!o blßchen, und deh"!m 1111-e o!e: . Ein Auf\r(&e. Dort war er Brotherr und 
vor Vf!1-wund.eruna; ein, 111 es Stanniol Hau.s pru: au.o Sd:lokoladeT Du wird ~pektapenon. 

~:'II&IPa~~k~~~~~~=[t...,~~H~ ~&":'"~~~ .. -=:~ nld:lt. Im Dorthande.!te e r. 
eineil Werllea, dn elntauwnd Artleiter ~l<!!llell. Du achtstödd(e Knmper· Und er wollte auch diellflll han-

=~~N!n~~n~~~; ~w';~d":rd:l~ ~nf.~:ra~e~~~~ *!~~e":-~~~t'.Ji!.-.~':!..:"t1md~ 
1ie mit der Zelt, dafl der Chef qar und: .In wieviel Monaten wird er .,. Frau Oberin oprec:benT Am Appant? 
Erl!ndun&en ma.:bte Im Releb der Sil- ochaffen - und wie dick !Jt er dann!" Hören Sie w: Haben Ihre Jun&ena 
Dlttkeil=. Mao.m.JoD Wetten eb und erllundll- Appetlteuf Sd:loko\ade7 Gut. In einer 

Der Chet war Im Neben~t eine te oieb titllch bei der Von.lmmerdeme, S~_unde !'' d u Zeup da. Keto Danll: 
"Art Bonbonkocher. So hatte er zum b!J zu weidlern Slodl: oleb der Direktor noUt. · · 
Be!Jplel l l!ltrelt. Pralinen mit Blr- hinahMeknabbert habe. Bevor Im Wabenhau.s dao Abend
nenldlnapt:fllllunt benu.steUen und Er knabberte überhaupt nicht. Er eu en aut,etraten wurde, war von dem 
Ananu mit einer neu.art11en Noupt- rührte das Haus nlebt •n, obwohl e1 ad11Jtad<l1en Uau' tanz aus S<:htlko-
maue zu llbenleben. Mitarbeiter, die doch au&feinl\erSdlokol• deundbeslem lade kein Krilmtl mehr v~en. 


