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Die Insel der Pralinen 

 „Noch ein Hauch Vanille, und die Mixtur ist perfekt!“, sagte die Pralinenbäckerin 

voller Vorfreude zu sich selbst. Wie immer in der Nacht zum Vollmond fertigte sie 

Pralinen in ihrer kleinen Hütte am Fuße des Vulkans. Alle Bewohner der Insel 

Senanghi liebten diese nach Kakao und Vanille duftenden, zartschmelzenden 

Kugeln. Die Rezeptur wurde seit Jahrhunderten in ihrer Familie vererbt, genau wie 

das Wissen über die Auswahl der richtigen Kakaopflanzen. Etliche Sorten wuchsen 

zwischen den Kräutern und Büschen am Hang des Vulkans und sorgten für einen 

köstlichen Geschmack mit immer unterschiedlicher Note.     

Gerade griff die Pralinenbäckerin mit einem Leinentuch als Hitzeschutz nach dem 

kleinen Kessel, in dem die Schokoladenmasse über der Feuerstelle blubberte, da 

klopfte es überraschend an der Tür. 

„Ihr könnt es wohl gar nicht abwarten! Die Pralinen sind noch nicht fertig!“, rief sie 

sofort und stellte dabei den Kessel auf ihren alten Holztisch. „Öffnet die Tür! Ich 

brauche Hilfe!“, hörte sie eine tiefe Stimme erschöpft antworten. Sie folgte der Bitte 

und sah sich einem jungen Mann gegenüber, der einen langen schwarzen Mantel mit 

eingewebten dünnen Goldfäden trug. Sein schulterlanges dunkles Haar war wie 

seine Kleidung vollkommen durchnässt. „Was ist mit euch geschehen?“, fragte die 

Pralinenbäckerin besorgt. „Ein Sturm hat letzte Nacht mein Schiff zerstört. Ich 

schaffte es mit letzter Kraft an den Strand und suche nun eine Bleibe für die Nacht.“ 

„Natürlich, kommt herein, ruht euch aus und zieht etwas Trockenes über! Vielleicht 

steht euch der Sinn nach ein paar Pralinen. In ein paar Minuten sind die ersten fertig. 

Ich bin sicher, sie werden euch gut tun.“ Und wie sie das taten! Kaum hatte er den 

ersten Bissen genommen, rief der Mann begeistert: „Solch köstliche Pralinen habe 

ich noch nie gegessen. Macht mehr davon, dann will ich mit euch Handel treiben!“ 

Die Pralinenbäckerin fühlte sich geschmeichelt, dachte jedoch an die überlieferte 

Familientradition: „Diese Leckerbissen fertige ich nur einmal im Monat, so habe ich 

es meiner Mutter und diese ihrer Mutter versprochen.“ Der Mann ließ nicht nach: 

„Warum wollt ihr den Menschen diese Köstlichkeiten vorenthalten? Fertigt mehr, 



dann sollen euch die zarteste Seide und die prächtigsten Möbel gehören! Bald wird 

jeder euren Namen ehren, und zahlreiche Diener werden euch die Arbeit 

abnehmen.“ Die Pralinenbäckerin dachte bei sich: „Was soll schlecht daran sein, 

wenn alle meine Pralinen mögen? Nichts liebe ich mehr, als meine Schokolade 

anzurühren. Es ist an der Zeit, dass ich mehr davon habe als ein Dach über dem 

Kopf…“ So willigte sie schließlich ein.  

Um mehr Pralinen zu machen, brauchte die Bäckerin mehr Kakao. Sie wählte die 

stärkste Kakaopflanze am Hang aus und vermehrte sie so, dass diese Sorte den 

gesamten Vulkanhang überwucherte. Säckeweise erntete sie die Kakaobohnen, 

trocknete und mahlte sie wie im Fieberrausch. Ihr kleiner Kessel war viel zu klein, um 

so viel Schokolade auf einmal herzustellen. „Wenn deine Feuerstelle nicht mehr 

ausreicht, denke groß!“ sagte der junge Mann. Und die Pralinenbäckerin dachte 

groß: Aus all ihren Kesseln hämmerte sie einen einzigen, riesigen Kupferkessel und 

hängte ihn an einer selbst gezimmerten Konstruktion aus feuerfestem Holz über den 

Schlund des Vulkans. Wenig später waberte darin eine riesige Masse feinster 

Schokolade.  

Das Treiben auf dem Vulkan blieb den Inselbewohnern nicht verborgen. Seit Wochen 

hatte sich die Pralinenbäckerin nicht blicken lassen und auch keine ihrer Vollmond-

Pralinen verteilt. „Ich werde nach dem Rechten sehen“, beschloss schließlich der 

Inselälteste, ein hagerer Mann mit grauem Haar und klugem Blick. Die tapferste 

Jägerin der Insel bot an, ihn zu begleiten: „Der Weg zum Vulkanhang ist zu gefährlich 

für dich allein! Ich komme mit“, sagte sie energisch und griff nach ihrer Armbrust. Auf 

der Hälfte der Strecke trafen sie eine alte Kräutersammlerin, die auf einem Stein saß 

und mutlos in einen leeren Korb blickte. „Warum so bedrückt, Mütterchen?“, fragte 

die Jägerin. „Ach, auf dem ganzen Hang will kein anderes Kraut mehr zwischen den 

Kakaopflanzen wachsen. Es ist ein Jammer!“ Nun sahen auch der Älteste und die 

Jägerin, dass der ganze Vulkan von einem ungeheuren Feld der gleichen 

Kakaosorte überzogen war. „Komm mit uns, wir müssen mit der Pralinenbäckerin 

sprechen!“, lud der weise Älteste die Kräuterfrau ein, sich ihnen anzuschließen.  

Bald erreichten sie die Hütte, aus deren Fenstern verlockender Pralinenduft zog. 

Noch bevor sie anklopfen konnten, sprang der Mann im schwarzen Mantel heraus 

und rief: „Für Besucher haben wir keine Zeit!“ Die Jägerin ließ sich nicht so leicht 

abwimmeln. „Was geht da drinnen vor?“, entgegnete sie entschlossen und hob 



drohend ihre Armbrust. „Nun, wir machen Pralinen!“, antwortete der Mann 

abweisend. „Das ist unverkennbar,“ mischte sich der Älteste ein. „Wo blieb die letzte 

Lieferung? Seit wann wird die Schokolade nach dem Vollmond angerührt? Hier 

stimmt etwas nicht!“ Da griff der Mann im schwarzen Mantel hinter sich und reichte 

den beiden einen großen Karton mit Pralinen. „Für euch! Lasst sie euch schmecken 

und verschwindet!“ „Du glaubst doch nicht, dass wir uns damit bestechen lassen?“, 

entrüstete sich die Kräutersammlerin. „Viel lieber wäre es mir, wenn ihr eure 

Kakaopflanzen ausdünnt. Sie nehmen allen anderen Kräutern den Raum zum 

Wachsen!“ „Ausdünnen?“ wiederholte der Mann im Mantel schockiert. „Niemals!“ 

Hektisch griff er in seinen Mantel und holte drei besonders schöne Pralinen hervor. 

„Probiert die hier, und ihr werdet verstehen, warum es sich lohnt, die Pflanzen 

wachsen zu lassen.“ Da der Weg lang gewesen war und die drei Wanderer so lange 

keine Pralinen mehr gegessen hatten, konnten sie nicht wiederstehen. Gleich setzte 

ein „Mmmhh“ und „Ahhh“ ein, und ihre Sorgen waren wie weggeblasen. „Hab ich 

euch zu viel versprochen?“ setzte der Mann nach. „Sie sind wirklich köstlich! Gebt 

uns davon ein paar Kartons, ich kann sie gut in meinen leeren Korb stapeln“, sagte 

die Kräuterfrau eifrig. „In Ordnung. Wenn ihr alle Inselbewohner mit diesen 

Leckerbissen versorgt, werden wir euch nicht mehr belästigen“, stimmte der Älteste 

zu. Auch die Jägerin konnte ihren Blick nicht mehr von den Pralinen wenden. Mit so 

viel Pralinenkartons beladen, wie sie nur tragen konnten, machten sich die drei auf 

den Rückweg.  

Kartons über Kartons standen in der kleinen Küche, gefüllt von immer neuen 

Kreationen der rastlosen Pralinenbäckerin. Von Zeit zu Zeit verschwand der 

geheimnisvolle Mann mit einigen der Kisten und brachte ihr im Gegenzug tatsächlich 

all die schönen Dinge, von denen er gesprochen hatte. „Was für ein wunderschöner 

Bezug!“, schwärmte die Bäckerin, als er ihr einen eleganten Stuhl mit einem mattblau 

schimmernden Sitzpolster überreichte. „Das ist seltene Schmetterlingsseide“, erklärte 

der Mann, und die Hausherrin staunte noch mehr. Bevor sie den schönen Stuhl 

probesitzen konnte, fiel ihr Blick auf die Schokolade, die auf dem Tisch gerade dabei 

war, fest zu werden. „Oh, erst muss ich die Pralinen formen!“ rief sie aufgeregt und 

wandte sich ihrer Arbeit zu. „Natürlich!“ pflichtete ihr der Mann bei und lächelte 

zufrieden.  



Immer mehr Kakaobohnen reiften am Vulkanhang, immer mehr Kakaomasse und 

weitere Schokoladenzutaten füllte die Bäckerin in den großen Kessel über dem 

Schlund. Bald quollen die ersten Tropfen über. Anfangs nur vereinzelt, dann wurden 

es mit jeder gemahlenen Bohne, die hinzukam, mehr. Doch das störte die junge Frau 

nicht in ihrem Eifer. Keine Pause gönnte sie sich, bis sie tiefe Ringe unter den Augen 

bekam und vor Erschöpfung schwankte. Plötzlich war es so weit: In einem großen 

Schwall ergoss sich die Schokolade in den Vulkan, als die Bäckerin gerade in ihrer 

Hütte bei der Verarbeitung der Süßigkeiten war. Und was war das? Aus der Lava, die 

unter dem gigantischen Kessel brodelte, sprangen kleine, orangerote Feuerteufel mit 

leuchtenden Augen heraus! Mit ihrem funkensprühenden Atem heizten sie den 

Vulkan an, voller Zorn über die klebrige Schokolade, die in ihr Zuhause tropfte. Wild 

sprangen sie neben dem Krater auf und ab, rannten wütend den Hang hinunter und 

spuckten dabei Lava in die Luft. Bald brannten schon die ersten Pflanzen. Als die 

Pralinenbäckerin aus dem Fenster sah, entdeckte sie die lodernden Flammen auf 

dem Vulkan. Sie ahnte auch gleich, was die Wut der Feuerteufel entfacht hatte. „Es 

ist meine Schokolade! Ich muss den Kessel vom Schlund nehmen, sonst sind alle 

Kakaopflanzen in Gefahr!“ „Aber nein, so schnell breitet sich das Feuer nicht aus“, 

beruhigte der Mann im schwarzen Mantel die besorgte Frau. „Sollen die 

Feuerteufelchen doch spucken, das wird ihnen bald langweilig werden. Hier, iss erst 

mal eine Praline.“ Da beruhigte sich die Pralinenbäckerin und füllte weiter 

Schokoladenkugeln mit Bananencreme.  

Nicht alle auf der Insel unterlagen dem Zauber des fremden Mannes. Vom 

palmengesäumten Ufer näherte sich ein kleiner Junge der Hütte am Hang. Er trug 

nichts außer einem Lendenschurz und war kein gewöhnlicher Bewohner der Insel. 

Niemand wusste, wer seine Eltern waren oder wo er genau lebte. Dabei war er in 

Zeiten großer Gefahr den Inselbewohnern schon oft zu Hilfe geeilt. „Kommt heraus!“, 

rief er ruhig, aber bestimmt, als er die Hütte erreichte. Mit einem falschen Lächeln trat 

der Mann im Mantel heraus und zog hinter sich die Tür heran, so dass der Junge die 

vielen Kartons nicht sehen konnte, die sich inzwischen bis zur Decke stapelten. 

„Nehmt sofort den Kessel vom Vulkan, sonst wird diese Insel untergehen!“, sprach 

der Junge, als dulde er keinen Widerspruch. Da griff der Mann wieder in seinen 

Mantel und holte eine grüne Praline heraus. „Schau, die hier ist nur für dich“, 

versuchte er den Jungen zu verlocken. Der verzog keine Miene. „Dein Zauber hat 

keine Macht über mich. Lass mich mit der Pralinenbäckerin sprechen!“ „Sie hat zu 



tun!“, wiegelte sein Gegenüber ab. „Aber vielleicht hast du Lust, uns zu helfen? Bist 

du es nicht leid, wie ein Bettler durch den Dschungel zu ziehen? Wie gut würden dir 

Hemd und Hose aus Damast stehen! Begleite mich auf meine Reisen über die 

Meere, dann wirst du leben wie ein König!“ Die Worte des Mannes zeigten keine 

Wirkung. Mit einem letzten rätselhaften Blick machte sich der Junge auf den Weg 

zum Dorf des Inselältesten.                 

Dort angekommen, fand er die Bewohner in Hängematten dösend vor. Sie 

schaukelten in der Stille des Tages vor sich hin und griffen ab und zu in die Kartons, 

die neben ihnen auf dem Boden standen. Ihre Hände waren mit Schokolade 

überzogen. Der Inselälteste hatte einen kugelrunden Bauch bekommen und lag 

schnarchend im Gras neben seiner Hütte. Die sonst so energiegeladene Jägerin 

lehnte mit schokoladebeschmiertem Mund an einem Baum. Mit den Pfeilen ihrer 

Armbrust versuchte sie ein paar Pralinen aufzupicken, die neben einem umgekippten 

Karton im Gras lagen. Ein Stück weiter traf der Junge die Kräutersammlerin an. Sie 

hatte sich ihren Korb um den Hals gelegt und neigte nur ab und zu den Kopf, um 

eine der Pralinen darin zu essen. Der Junge seufzte traurig, hatte sich aber bald 

wieder gefasst. Laut rief er: „Steht auf, wir müssen die Insel retten! Die Feuerteufel 

kommen!“ Niemand reagierte auf seine Warnung. Er ging zum Inselältesten und 

rüttelte ihn, um ihn zur Vernunft zu bringen. Dieser murmelte nur: „Iss eine Praline! 

So…lecker…“ „Das hat keinen Sinn“, dachte der Junge bei sich und ging alleine 

zurück zum Vulkan, um den Schokoladenkessel vom Schlund zu hieven. Aber der 

Weg den Hang hinauf wurde ihm von drei Feuerteufeln versperrt, die ihm zornig 

Funken entgegenspien. „Hier komme ich nicht weiter!“ sagte der Junge zu sich. 

„Wenn die Pralinenbäckerin nur wüsste, was sie anrichtet.“ Da fiel es ihm wie 

Schuppen von den Augen. „Ich muss ihr zeigen, in welcher Gefahr wir sind!“ Auf der 

Stelle fing der Junge an, die Feuerteufel zu ärgern. Er streckte seine Zunge raus und 

verzog sein Gesicht zu den fürchterlichsten Grimassen. Erbost sprangen die kleinen 

orangeroten Wesen auf den Jungen zu. Der wich aber zurück und lockte sie auf 

einem steinigen Pfad den Hang hinunter, bis die Hütte der Pralinenbäckerin zu sehen 

war. Hier standen die schönsten Kakaopflanzen, deren Blätter unter dem 

Funkenregen der Feuerteufel zu glimmen anfingen. Da ging die Tür der Hütte 

sperrangelweit auf, und der geheimnisvolle Besucher trat entschlossen heraus. Er 

löste die Knöpfe seines inzwischen mit dicken Goldfäden bedeckten Mantels, aus 

dem plötzlich eine gewaltige Meereswelle auf den Jungen zuschoss. Die Woge rollte 



über ihn hinweg und löschte die Glut der Feuerteufel aus. Von den kleinen Wesen 

blieb nur etwas grauer Schlamm zurück. Die Pflanzen voller Kakaobohnen hingegen 

standen da, als wäre nichts passiert. Das Tosen der Welle hatte die Pralinenbäckerin 

von der Arbeit abgelenkt. „Was ist denn da los?“, fragte sie mit müder Stimme und 

näherte sich der Tür. Ihre früher glänzenden Haare waren stumpf und von grauen 

Strähnen durchzogen. „Sorg dich nicht, hier ist alles in bester Ordnung!“ rief ihr der 

Mann zu und versuchte, ihr den Blick zu verstellen. Sie trat an ihm vorbei und sah 

den kleinen Jungen, der reglos vor ihrer Hütte lag. „Was hast du getan?“ rief sie 

erschrocken. Der Mann versuchte, sie zurück in die Hütte zu drängen, doch die 

Bäckerin stieß ihn beiseite. Sie sank vor dem Jungen auf die Knie und hob seinen 

Kopf in ihren Schoß. „Kannst du mich hören?“, flüsterte sie ihm zu und streichelte 

seine Wange. Der Junge begann zu husten und erbrach Meerwasser auf die 

Schürze der Pralinenbäckerin. Diese war erleichtert wie schon lange nicht mehr. 

„Jetzt wird alles wieder gut“, stieß sie hervor. „Du wirst wieder gesund, das 

verspreche ich dir!“ Der Junge lächelte. „Es geht ihm schon besser, denk lieber an 

deine schönen Pralinen! Sonst wird die Schokolade zu fest“, drängelte der Mann. Die 

Bäckerin blickte auf die Kakaopflanzen, die alles in Sichtweite zuwucherten, als sähe 

sie diese zum ersten Mal. Dann erhob sie sich mit dem Jungen in den Armen und 

wandte sich wortlos in Richtung Dorf. „Komm sofort zurück!“, tobte der Mann, aber 

die Pralinenbäckerin hörte nicht auf ihn. Als sie das Dorf erreichte, bot sich ihr das 

gleiche Bild wie zuvor dem Jungen. Wie benommen lagen die Bewohner in ihren 

Hängematten zwischen den schokoladenverklebten Kartons. Da legte die 

Pralinenbäckerin den kleinen Jungen sanft in einer der Hängematten ab und griff in 

ihre Schürzentasche. Jedem Dorfbewohner steckte sie eine tiefdunkle Bohne in den 

Mund. Diese begannen teilnahmslos zu kauen und zuckten dann erschrocken 

zusammen, als sich ein bitterer Geschmack auf ihren Zungen entfaltete. Zufrieden 

sah die Pralinenbäckerin zu, wie sich ihre Freunde langsam aus den Hängematten 

schälten, gähnten und ihre müden Gliedmaßen streckten. Sie blickten einander an 

und staunten: Überall war Schokolade verteilt, auf der Haut, in den Haaren und auf 

der Kleidung. Der Dorfplatz und die Gärten waren übersät mit zerquetschten Pralinen 

und zerdrückten Kartons. Auf den Pfaden, die lange niemand mehr gepflegt hatte, 

hatten sich Kakaopflanzen ausgebreitet. Auf einmal hörten sie ein bedrohliches 

Grollen und spürten, wie die Erde leicht zu beben begann. Da stand der Junge vor 

ihnen, der sich wieder erholt hatte. „Wir müssen zum Vulkan!“ rief er, „die Feuerteufel 



sind erzürnt und werden die Insel abbrennen!“ Dieses Mal wirkten seine Worte. „Wir 

müssen meinen Kessel vom Schlund ziehen, nur damit können wir sie beruhigen“, 

erklärte die Pralinenbäckerin und führte die Menschen an, die sich langsam in 

Marsch setzten. Nun spürten sie, wie lange sie fast reglos in ihren Hängematten 

gelegen hatten. Auch der ausgezehrten Bäckerin fiel es schwer, den Hang des 

Vulkans zu erklimmen. Immer wieder begegneten ihnen aufgebrachte Feuerteufel, 

die nicht verstanden, dass die Inselbewohner ihnen eigentlich helfen wollten. Die 

tapfere Jägerin und der weise Inselälteste taten ihr bestes, einen Weg zu bahnen. 

Die Pralinenbäckerin hielt dem Jungen schützend ihre Schürze über den Kopf. 

Erschöpft und mit einigen leichten Verbrennungen schafften es die Inselbewohner 

schließlich zur Spitze des Vulkans. Sie stellten sich auf einer Seite des Kessels auf, 

schützten ihre Hände notdürftig mit abgerissenen Teilen ihrer Kleidung und drückten 

mit aller Kraft gegen die kupferne Wand. So gelang es ihnen gemeinsam, das riesige 

Gefäß über den Kraterrand zu bugsieren. Und das im letzten Moment: Schon ergoss 

sich die heiße Schokolade über den Hang und begrub hunderte Kakaopflanzen unter 

sich. Die Feuerteufel hatten das Geschehen aufmerksam verfolgt und tanzten nun 

fröhlich über den Rand hinunter in den Schlund des Vulkans, der sich bald beruhigte. 

„Wir haben es geschafft!“ rief der Junge fröhlich. „Unsere Insel ist gerettet!“, stimmte 

die Kräuterfrau überglücklich zu. Alle lagen sich in den Armen, lachten und weinten 

abwechselnd vor Freude. Nur die Pralinenbäckerin hatte sich ein Stück 

zurückgezogen, denn sie schämte sich sehr. Da fasste der kleine Junge sanft ihre 

Hand und wisperte: „Du hast mich gerettet, als es darauf ankam. Das alleine zählt!“ 

Da konnte sie wieder lächeln und in den Freudengesang der Inselbewohner 

einstimmen. Und der Mann, mit dem alles anfing? Er verschwand genauso plötzlich 

im Meer, wie er gekommen war. Kein goldener Faden schimmerte mehr im Stoff 

seines nachtschwarzen Mantels. Bevor er in den Fluten versank, richtete er den Blick 

auf den Horizont und flüsterte: „Ich komme wieder! Schon bald werden mich andere 

willkommen heißen…“ 

~ Ende ~  


