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:as dritte Kapitel von Mirjam Presslers Jugendroman „Bitterschokolade“ (Beltz & Gelberg Taschenbuch 403) beginnt 
damit, dass die dicke und deswegen mit Komplexen beladene 15.jährige Eva sommers das Haus verlässt um baden zu 
gehen. Bald wird sie von einem gut aussehenden Jungen etwa ihren Alters versehentlich angerempelt. Dabei fällt sie 
hin und schürft sich das Knie auf. Michel, so heißt der Junge, hilft ihr auf und sie machen sich mit einander bekannt. Als 
Eva ihren Namen nennt, grinst Michel schelmisch, was sie als Verspottung missversteht: 

„Sie war durcheinander und das Grinsen des Jungen machte sie böse. ‚Da gibt es nichts zu lachen’, fauchte sie. ‚Ich 
weiß selbst, wie komisch das ist, wenn ein Elefant wie ich auch noch Eva heißt.’  ‚Du spinnst ja’, sagte Michel. Wenn es 
dir nicht passt, kann ich ja wieder gehen.’ Aber er ging nicht.“ (S. 23) 

Als die SchülerInnen der 8. Klasse der Deutschen Schule Toulouse den Anfang des Kapitels zum ersten Mal lesen, 
kennen sie die Fortsetzung im Buch noch nicht. Ziemlich am Ende dieses Kapitel steht folgender Abschnitt:  

„Viertel nach fünf. In einer halben Stunde würde ihr Vater nach Hause kommen. Eva ging ins Badezimmer und 
drehte den Wasserhahn an. Sie ließ das kalte Wasser über ihre Hände und Arme laufen und schaute in den kleinen 
Spiegel über dem Waschbecken. Sie hatte rötliche Backen bekommen von der Sonne. Das sah eigentlich ganz schön 
aus. Ihr Gesicht war überhaupt nicht so übel, und ihre Haare waren ausgesprochen schön, dunkelblond und lockig, und 
am Haaransatz an der Stirn kräuselten sie sich und waren ganz hell. Sie griff mit beiden Händen nach dem 
Pferdeschwanz und öffnete die Spange. Jetzt sehe ich fast aus wie eine Madonna. So werde ich die Haare tragen, wenn 
ich erst einmal schlank bin. [...]“ 

Die SchülerInnen bekommen nun die Aufgabe, die Lücke zwischen beiden Textstellen durch eine vollständige eigene 

Erzählung zu schließen. Die folgende Geschichte verdanken wir Lisa CAWTHORNE: 
 

... Aber er ging nicht. Eigentlich hätte Eva damit gerechnet, 

da sonst niemand länger als ein paar Minuten mit ihr 

verbrachte. Doch als sie merkte, dass Michel anscheinend 

gern mit ihr zusammen war, nahm sie sich vor, nicht wieder 

so biestig zu sein. Das Brunnenwasser war schön kühl und es 

tat ihrem Knie gut, da es doch etwas schmerzte. Michel half 

ihr, indem er das Wasser über ihr Knie goss und versuchte 

die Wunde zu säubern. Als sie nun nach fünf Minuten fertig 

waren, sagte Michel: „Du, ich hab eine Idee, wart’ doch mal 

kurz, ich bin gleich wieder da.“ Und schon rannte er davon. 

Eva war sofort mies gelaunt, da sie dachte, er würde 

nicht wieder kommen und ging weiter die Straße entlang. 

Nach fünf Minuten hörte Eva hinter sich ein lautes Rufen. 

„Hey Eva, was machst du denn? Ich hatte doch gesagt, du 

sollst warten!“ Eva drehte sich um und sah in das 

verschwitzte mit Sommersprossen überstreute Gesicht von 

Michel. Wieder lachte er sie an, doch diesmal wurde sie 

keineswegs böse, sondern lachte ihm entgegen. Als er neben 

ihr stand,  zog er ein Pflaster aus der Hosentasche.   

„Hier, hab ich eben für dich gekauft. Es hat nur so lange 

gedauert, weil der erste Supermarkt keine Pflaster hatte, die 

wasserfest sind. Also bin ich zum nächsten gelaufen und die 

hatten zum Glück noch eins.“ Er war total aus der Puste, und 

setzte sich erst mal auf den Gehsteig. Sprang aber gleich 

wieder hoch. „Mann, ist das heiß. Ah ja hätte ich fast 

vergessen dir zu geben.“ „Danke, das ist echt nett von dir 

und sorry, dass ich nicht auf dich gewartet habe – ich 

dachte, du würdest nicht wiederkommen.“ „Aber ich hab 

doch gesagt, dass ich gleich wieder da bin.“ „Ja schon, aber 

ich hab es so oft erlebt, dass man mich hat sitzen lassen, da 

dacht’ ich, du hättest es nur als Ausrede gesagt.“ „Ach 

Quatsch! Nee, ich bin ehrlich.“ 

„Du, ich wollte grad schwimmen gehen, komm doch 

mit?!“�

Michel überlegte kurz und meinte, er müsse dann noch 

seine Badesachen holen. Doch Eva hatte eine bessere Idee. 

„Weißt du, mein Bruder müsste eigentlich genauso groß sein 

wie du. Wir könnten doch zu mir gehen und sie holen dann 

musst du nicht wieder mit der S.Bahn ganz zu dir fahren.“ 

„Hey, super! Wo wohnst du denn?“ „Nur eine Straße weiter, 

nicht weit weg.“ Als sie nun so die Straße nebeneinander 

hergingen, guckten viele Leute ihnen nach oder tuschelten. 

� �
�

�

4�
��"����� 
Marlène BARTÈS (DST, 11. Klasse – 2003/04) 

 



���

�
�����������	
������

�

Eva war es unwohl zumute, doch Michel störte es nicht im geringsten und mit der Zeit störte es sie auch immer 

weniger. 

Als sie bei Eva angekommen waren, packten sie schnell ein paar Sachen zusammen und machten sich auf den 

Weg. Wieder unten auf der Straße angekommen ging Michel nach links und Eva nach rechts. Michel, offenbar in 

Gedanken versunken, merkte es nicht, dass sie nun in verschiede Richtungen gingen, doch Eva rief ihm zu: 

„Michel, wo willst du hin?“ „Ah, ich dachte wir wollten zum Freibad.“ „Nee, ich möchte dir was viel Schöneres 

zeigen.“ 

Sie waren nun auf gleicher Höhe und Michel schaute in das eigentlich hübsche Gesicht von Eva. Sie strahlte 

über das ganze Gesicht und ihre Haare glitzerten in der Nachmittagssonne. Gern hätte er es angefasst, es sah so 

schön weich aus, doch er traute sich nicht. 

Nach fünfzehn Minuten kamen sie in einen Wald. Michel fragte sich grade, wie weit es noch war, als Eva voller 

Stolz sagte: „Da hinten ist es!“ Michel drehte sich nach rechts und sah eine Lichtung im Wald. Sie zwängten sich 

durchs Dickicht, das von Waldreben verhangen war, und erreichten einen Moorsee. Es war ein märchenhafter, 

verzauberter Platz. Der See lag inmitten von hohen Tannen. Er war von einem breiten Schilfgürtel umgeben, und 

auf dem See blühten weiße und gelbe Seerosen. Michel war sprachlos. Er sagte nur: „Cool!“  

Da die Mücken schon einen Angriff auf sie starteten, beeilten sie sich ins Wasser zu kommen. Eva war schon 

im Wasser, als Michel umgezogen hinter einem Busch vorkam. Er versank schon beim ersten Schritt im weichen, 

schlammigen Boden und griff erschrocken nach einem Schilfrohr um sich festzuhalten. Doch da tauchte schon 

Eva neben ihm auf nahm im am Arm und sagte: „Keine Angst, man sinkt nirgends weiter als bis zu den Knien 

ein.“ 

Er lachte etwas gequält: „Ich kriege immer gleich Angst zu versinken“, murmelte er. „Die gibt sich, wenn du 

den See erst kennst.“ Sie zog ihn weiter, bis sie ins tiefere Wasser kamen und schwimmen konnten. Das Wasser 

war herrlich warm, auch wenn nur vereinzelte Sonnenstrahlen durch die Tannenwipfel fielen, die jetzt warm und 

glitzernd auf dem Wasser lagen. Große Seerosenblätter umgaben sie und es ragten weiße Blütenkelche zwischen 

ihnen hervor. Es quakten Frösche, und in den Tannenwipfeln sangen die Vögel.  

„Das ist ja wie im Märchen“, sagte Michel atemlos: Eva nickte. Das nasse Haar hing ihr ins Gesicht. Sie sah 

gelöst und glücklich aus. „Wie in einem schönen Traum“, bestätigte sie. „Ich denke oft an den See im Winter, 

wenn mir nur das Hallenbad bleibt.“ Als sie nicht mehr schwimmen konnten, legten sie sich ans Ufer und 

redeten. Doch wegen der vielen Mücken konnten sie nicht eine Minute still sitzen. Als es zu schlimm wurde, 

schlug Eva vor ein Lagerfeuer zu machen. „Den Rauch mögen sie nämlich nicht, und trockenes Holz gibt es auch 

genug.“ Sie sammelten dürres Holz und alte Tannenzapfen. Eva schichtete alles zu einem kleinen Berg auf, 

während Michel Steine heranschleppte. Diese legten sie in einem Kreis um den Holzstoß und zündeten ihn an. 

Das Feuer knisterte und schwelte, brannte schließlich und entwickelte Rauch. Langsam verzogen sich die 

Mücken und die beiden konnten reden. Eva erzählte Michel all ihre Sorgen, da sie dachte, man konnte ihm 

vertrauen. Er gehörte nicht zu denen, die sich nur für ein Mädchen interessieren, wenn es gut aussieht, immer 

lustig und unbeschwert ist und bei allem mitmacht.  

Bald gingen sie wieder schwimmen und planschten im Wasser. Sie versuchten Saltos von dem Steg auf der 

anderen Seite zu machen und hatten jede Menge Spaß. 

Als Eva langsam kalt wurde, blieb Michel noch im Wasser.  

Er sah, wie ihr Gesicht sich veränderte, irgendwie sah es plötzlich traurig aus. Also ging er ihr schnell nach, 

und meinte, es wäre schon spät und sie müssten jetzt mal langsam zurück. Eva gab ihm Recht und nicht viel 

später waren sie auf dem Weg nach Hause. Michel bedankte sich bei Eva für den wunderschönen Nachmittag. Sie 

dachte: Das war’s und verabredete sich für den darauf folgenden Tag wieder mit ihm. 

Gerade, als sie sich verabschieden wollten, nahm Michel ihre Hand und sagte ihr, dass er sie ganz anders 

eingeschätzt hätte und sie süß fände. Schnell gab er ihr einen Kuss auf die Wange, drehte sich um und stotterte 

nur noch ein: „Bis Morgen!“ 

Auch Eva wurde nun rot, eigentlich wollte sie noch Tschüss rufen, doch sie brachte kein Wort zustande. Sie 

starrte ihm nach. Es kam ihr vor, als hätte sie dort schon Stunden gestanden, als sie sich erinnerte, dass sie 

eigentlich hoch in ihr Zimmer gehen wollte. Jetzt aber schnell, sie musste noch Hausaufgaben machen. Rasch 

ging sie nach oben. 

Lisa CAWTHORNE (DST, 8. Klasse – 2003/04) 
 
 

 

 

 

 

 

Max und Oskar machen sich zu Hause für die Disco fertig. Duschen, anziehen, Gel, Kleinkram (inklusive 

Kondome) und los geht's! Halt! Fast hätten sie das Deo vergessen. Also, noch mal schnell ins Bad von oben bis 

unten einsprühen, noch mal einen Blick in den Spiegel und ab zur Bushaltestelle. 

Ob wohl die Mädchen aus der Parallelklasse auch kommen? Auf dem Weg zum Bus üben sie schon mal einen 

lässigen Gang und überlegen sich die ersten Anmachsprüche. Der Bus kommt und sie steigen ein. 1., 2., 3., 4. 

Haltestelle. An der 5. müssen sie raus. Es wird schon langsam dunkel. 


