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Jean-Luc Englebert

Ich will ein
Schokocroissant.
Sofort!

Aus dem Französischen von Alexander Potyka

Picus Verlag Wien



Hoch oben auf einem Hügel steht ein Turm.
Es ist der Turm von Prinzessin Bertie.

Eines Morgens wacht Bertie aus einem jahrelangen Schlaf 
auf. Sie steigt die Treppe hinauf zur Spitze des Turmes, um 
zu sehen, wie die Sonne aufgeht. 
Und dann sagt sie: »Pfff!«





»Ich habe einen Bärenhunger … 
Ich will ein Schokocroissant, aber sofort!«



Sie steigt die Treppe ihres Turmes hinunter, nimmt 
den großen Schlüssel und öffnet die Tür.



Und dann geht Bertie ins Dorf, das am Fuß des 
Hügels liegt. Hier finde ich bestimmt einen 
Schokocroissantladen!, überlegt sie.





»Guter Mann, hast du Schokocroissants?«, fragt sie den 
ersten Händler, den sie sieht.
»Nein, aber ich kann Ihnen gern einen Hut verkaufen …«, 
antwortet der Hutmacher. »Ich habe die schönsten Hüte 
weit und breit, und wenn Sie vielleicht …«



»Pffff, ich brauche doch keinen Hut!«,
antwortet Bertie und geht weiter.
»Und was ist das für ein Laden?«



»Ich will ein Schokocroissant, aber sofort!«, fordert sie.
»Ich verkaufe bloß Ritterschwerter«, antwortet der Waffenschmied, 
»die härtesten im ganzen Land. Wenn Sie vielleicht …«



»Das ist nicht, was ich will!«, erklärt Bertie und geht weiter.
»Hier vielleicht? Wäääh … hier stinkt’s!«



Die Prinzessin sucht weiter. Sie findet einen Schuhladen, 
ein Geschäft mit Gläsern, eines mit Besteck – aber niemand 
verkauft Schokocroissants!



Hinter einer Ecke hört sie Kinder spielen und lachen.




