
irgendeinen	 Zaubertrick	 vorführen	wollte.	 Für
sie	war	bei	seinem	magischen	Hobby	die	Luft
raus,	 seitdem	 sie	 vor	 Jahren	 herausgefunden
hatte,	 dass	 hinter	 jeder	 Magie	 Logik	 steckte.
Feldhockey	fand	sie	außerdem	inzwischen	viel
spannender	 als	 hinterm	 Ohr	 hervorgezauberte
Bonbons	 oder	 Blumen,	 die	 aus	 einem	 Hut
kamen.

Ihr	Opa	überließ	es	Piet	und	Elina,	die	Kiste
zu	öffnen.	Darin	befanden	 sich	 ein	 zerlesenes
Buch,	 mehrere	 vergilbte	 Fotos,	 einige
Edelsteine	und	anderer	Krimskrams.

»Die	 Sachen	 sehen	 echt	 alt	 aus«,	 meinte
Elina.

»Sind	die	besonders?«,	fragte	Piet.
»An	 jeder	 davon	 hängen	 kostbare

Erinnerungen.	Für	mich	sind	sie	besonders	und
sogar	magischer	als	alle	Zaubertricks	der	Welt.
Denn	man	trägt	sie	immer	im	Herzen.«

Elina	nahm	eines	der	Fotos	heraus,	 für	das



Piet	sich	eher	weniger	interessierte.	Es	zeigte
zwei	 Jungs	 in	 ihrem	 Alter.	 Sie	 standen
nebeneinander,	die	Arme	freundschaftlich	über
die	 Schulter	 des	 jeweils	 anderen	 gelegt,	 und
strahlten	um	die	Wette.

»Das	war	ein	wundervoller	Tag	damals.	Wir
waren	am	See,	bis	es	dunkel	wurde,	und	haben
so	viel	gelacht,	dass	uns	die	Bäuche	wehtaten.
Ich	wollte	abends	gar	nicht	nach	Hause	fahren«,
erzählte	ihr	Opa,	während	Piet	seine	Tasse	leer
schlürfte.

»Opa!«,	 quengelte	 ihr	 Bruder	 sofort	 los.
»Ich	möchte	noch	was!«

Elina	verdrehte	die	Augen.	Dass	Piet	immer
dazwischenquatschte,	wenn	er	das	Interesse	an
etwas	verlor,	nervte.	Sie	wollte	gerne	den	Rest
der	Geschichte	hören.	Für	einen	Moment	hatte
sie	 nämlich	 nicht	 an	 das	 abgesagte
Feldhockeyspiel	gedacht.

Opa	 legte	 seine	 Hände	 aneinander	 und



pustete	hinein.	Als	er	sie	wieder	öffnete,	kam
ein	Karamellbonbon	zum	Vorschein,	das	er	Piet
hinhielt.	»Hier.«

»Danke!«	Piet	 stopfte	es	 sich	begeistert	 in
den	Mund	und	schmatzte	los.

Und	schon	war	ihr	Opa	eingeknickt	…	Elina
musste	sich	ein	Grinsen	verkneifen.

»Zu	 Regenwetter	 und	 Kakao	 gehört	 eine
Geschichte«,	 erklärte	 Opa	 nun	 weiter.	 »Ich
kannte	mal	einen	 Jungen.	Seine	Familie	 lebte,
soweit	sie	zurückdenken	konnte,	in	Belony.	Sie
hatten	nicht	besonders	viel	Geld	und	er	träumte
davon,	eines	Tages	aus	der	Stadt	zu	kommen,	an
einen	 Ort,	 wo	 es	 ihm	 besser	 gehen	 würde.
Doch	 in	 dem	 Sommer,	 als	 er	 zwölf	 war,
genauso	 alt	 wie	 du	 jetzt	 Elina,	 hörte	 er	 von
einer	Legende.«

»Über	Piraten?«,	schlug	Piet	vor.
»Nein«,	meinte	Elina.	»In	Belony	gibt	es	nur

eine	 Legende.	 Mama	 hat	 sie	 uns	 früher



manchmal	 als	 Gutenachtgeschichte	 erzählt,
aber	du	bist	immer	eingeschlafen.«

Piet	 streckte	 ihr	 die	 Zunge	 raus.	 »Gar
nicht!«

»Oh,	 doch.	 Es	 geht	 um	 die	 Legende	 von
Madame	Picot.«

Von	 ihrem	Opa	 kam	 ein	Nicken.	 »Madame
Picot	 zog	 über	 Nacht	 in	 die	 Stadt	 und	 zuerst
blieb	sie	unbemerkt«,	setzte	er	die	Geschichte
fort.	»Die	Menschen	wurden	zu	dieser	Zeit	von
kleinen	 und	 großen	 Problemen	 geplagt.	 Viele
waren	 sehr	 unglücklich.	 Madame	 Picot
eröffnete	 damals	 einen	kleinen	Laden	namens
Bittersüß.	Dort	stellte	sie	Schokolade	her	und
verzauberte	 mit	 ihren	 Köstlichkeiten	 ganz
Belony.	 Sehr	 schnell	 sprach	 sich	 herum,	 dass
ein	 Besuch	 in	 ihrer	 Schokoladenstube	 wahre
Wunder	bewirkte.	Wer	einmal	ihre	Kreationen
gekostet	 hatte,	 war	 bald	 darauf	 Probleme	 und
Sorgen	los.	Es	war	wie	…	verzaubert!«



Obwohl	Elina	die	Geschichte	über	Madame
Picot	 schon	 kannte,	 hing	 sie	 genauso	 gebannt
wie	 Piet	 an	 den	 Lippen	 ihres	 Opas.	 Zwar
glaubte	 Elina	 nicht	 an	 wahre	 Magie,	 aber	 ihr
gefiel	der	Gedanke,	dass	es	eine	süße	Hilfe	für
jedes	Problem	gab.	Zum	Beispiel,	um	schwere
Hausaufgaben	 zu	 lösen	 oder	 sich	 in	 doofen
Situationen	unsichtbar	zu	machen.

»Der	 Junge	 konnte	 allerdings	 nicht	 ins
Bittersüß	 spazieren,	 um	 Hilfe	 zu	 suchen.	 Er
lebte	 lange	 nach	Madame	 Picots	 Zeit	 und	 ihr
Laden	war	inzwischen	eine	Touristenattraktion,
ohne	Zauber.«

Elina	dachte	an	den	letzten	Sommer,	als	ihre
Schulklasse	 einige	 der	 historischen
Sehenswürdigkeiten	 in	 Belony	 besucht	 hatte.
Darunter	 auch	 das	 Bittersüß.	 Ihre
Geschichtslehrerin	 Frau	 Schneider	 war	 ganz
aus	 dem	 Häuschen	 gewesen.	 Ihre	 schrillen
»Ohs!«	 und	 »Ahs!«	 hatten	 durch	 die


