finde, »Goldkissen« klingt romantischer.
** Um herauszufinden, ob du auch eine
Superzunge bist, mach den Test, der im
Anhang dieses Buchs beschrieben ist.
* Da Simone auf einer Plantage
aufgewachsen ist, weiß sie natürlich, dass
Schokolade aus den Kakao-Samen hergestellt
wird. Du wist schon festgestellt haben, dass
die meisten Menschen zu den Kakao-Samen
Kakao-Bohnen sagen. Eine ausführlichere
Liste von Schokoladen-Begriffen findest du
im Schokolossar im Anhang dieses Buchs.
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Kapitel eins

Kisten über Kisten

Hatschi!«
Max-Ernest nieste so heftig, dass seine
Stachelfrisur noch fünf Minuten später
zitterte.
»Hey, hast du’s bemerkt – habe ich
geblinzelt?«
Er blickte auf seine Freundin Kass
hinunter, die neben ihm kauerte. Ihre

spitzigen Ohren spitzten über ihren langen
Zöpfe durchs Haar.
»Ich habe gelesen, dass man jedes Mal
blinzelt, wenn man niest. Deshalb versuche
ich immer, meine Augen offen zu lassen.«
»Tut mir leid, ich hab nicht hingesehen
…«, murmelte Kass.
Schon seit Längerem hatte sie es sich
angewöhnt, die Hälfte von dem, was MaxErnest sagte, zu überhören. Wenn man die
beste Freundin des redseligsten Jungen in der
ganzen Stadt ist, kann diese Fähigkeit
überlebenswichtig sein.
»Und was, bitte, haben Tütensuppen und
Schädlingsbekämpfungsmittel miteinander zu
tun …?«
Sie versuchte, die Aufschrift zu lesen, die
auf einen Pappkarton gekritzelt war, aber das
meiste war durchgestrichen:
Klempner-Bedarf

Teddybären und Spielzeugmäuse
Boxhandschuhe und Operngläser
Getrocknete Blumen, Fliegen zum
Fliegenfischen,
getrocknete Fliegen (echt)
Parkscheine
Thunfisch in Dosen/Tütensuppen/
Schädlingsbekämpfungsmittel
»Oh, oh, ich glaube, ich muss – hatschi!«
Max-Ernest nieste wieder. »Das sind die
Staubmilben, ich bin dagegen allergisch.«
Kass schob die Schachtel beiseite, denn es
war nicht die, nach der sie suchte, und stand
auf. Jetzt war sie gut einen halben Kopf
kleiner als ihr Kamerad.
»Ach ja, wie konnte ich auch nur eine
einzige deiner hundert Allergien vergessen?«
»Was willst du damit sagen? Es sind nur
dreiundsechzig – jedenfalls, so viel ich

