
Häschen in der Tube
Ostern – keine Zeit für große Geschenke, aber

Gelegenheit, kleine Überaschungen zu
verstecken. Was auf dieser Seite steht,

haben wir aufgestöbert. Sie können uns
„nach-stöbern“. Alles ist für Groß
und Klein geeignet. Viel Spaß
damit wünscht Ihnen

IHRE BEATE KAYSER

Mousse au Schokohas
Wenn das kein attraktives Ostergeschenk ist! Diese

„Mousse au Schokohas“ ist so etwas wie
Nutella de luxe. Schmilzt auf der Zunge. Unwider-

stehlich, und vor allem: Man kann die Tube, der man
erst mal nichts Besonderes ansieht, bei einer Ostereinladung

einfach jedem mitbringen. Es wird immer eine witzige Über-
raschung sein. (Götterspeise, Jahnstraße 30, 9,90 Euro)

Osterhasen-
Kino
Das kennen alle noch
aus Kinderzeiten. Und
wer jetzt selbst Kinder
hat, kann ihnen dieses
kleine Kino mit der Os-
terhasengeschichte ver-
stecken. Es kommt üb-
rigens nicht aus China
und kostet daher ein
bisschen mehr.

(5,90 Euro bei
Götterspeise)

Bei uns
sitzen diese
kleinen
Pappvögel
auf einem
Zweig. Man
kann sie
auf jedes
Päckchen
klammern
und zu
Ostern so-
gar ans
Revers.

(Götter-
speise, je

2,30 Euro)

Diesmal reicht ein Bilderbuch fürs
perfekte Japan-Glück. Die kleine

Holzpuppe Aoki macht sich
auf die Reise nach Tokio,
um ihre Freundin zu be-
suchen. Sie fährt mit

dem schnellen Shinkan-
sen, macht Picknick unter

Kirschblüten, bewundert die
erleuchtete Stadt bei Nacht.

Das alles geschieht in diesem
bezaubernden Buch voller
Überraschungen. Immer wie-
der Aufklappseiten, die viel
erzählen über das Alltagsle-
ben in Japan. Kleine Mädchen
werden das Buch mit sich her-
umschleppen – und viele er-

wachsene Japan-Liebhaber würden es
auch gern bekommen.
Annelore Parot: „Kokeshi – Aoki. Eine
Reise nach Tokio“, Knesebeck Verlag,
48 S., 16,95 Euro

Süßes und Buntes fürs Nest – Geschenk-Tipps der zum Osterfest

Ein Fünfzehnjähri-
ger, der sich zu Weih-
nachten ein japanisches
Kochmesser wünscht,
eineNudel- oderEisma-
schine, Pralinen-Werk-
zeug, Töpfe und Pfan-
nen? Gibt’s den?
Ja,undwirwollten ihn

kennenlernen. Jona
Freund macht mit Hin-
gabe Schokolade und
Pralinen, denkt sich
neue Gewürzmischun-
gen dafür aus, achtet auf
eine attraktive Präsen-
tation (zum Glück kann

er auch gut zeichnen)
und hat damit immer
Geschenke für seine
Freunde.Abernichtnur.
Er ist inzwischen sopro-
fessionell, dass seine Sa-
chen in dem kleinen La-
den „Kirschblüte“ ver-
kauftwerden, woeseine
überraschende Mi-
schung von japanischen
Stoffen, Papeterie und
eben Schokolade gibt.
(Arcisstraße 39).
Jona wusste schonmit

zehn, dass er Konditor
werden will. Wenn seine
Schulkameraden ihr
Wochenende planen,
steht seins schon fest: Er
fährt mit seiner Mutter
zueinemkleinenMünch-
ner Pralinenatelier, bei
dem er auch schon ver-
schiedene Praktika ma-
chendurfte, bringtZuta-
ten für seine Kreationen
mitoderkauftsieimAte-
lier und legt los. Gerade
sindseineOster-Schoko-
laden angelaufen. Er ex-
perimentiert mit Füllun-
gen und Verzierungen,
redet von „Temperie-
ren“(Jona:„DieSchoko-
lade auf den richtigen
Punkt bringen, damit sie
knackig und glänzend

ist“), fülltdasErgebnis in
Tafeln, auf die man mit
LebensmittelfarbeSprü-
che drucken kann. Zu
Weihnachten gibt es
handtellergroße Sterne,
jetzt Ostermotive. Be-
liebt ist auch die japani-
scheGrinsekatzealsMo-
tiv.
Jona durfte in der

Schule (noch zwei Jahre
bis zur mittleren Reife)
eine Facharbeit über
s e i n Thema schreiben:
„Das kam auch bei den
Mitschülern gut an. Ich

habe jedem eine kleine
TafelmitseinemNamen
mitgebracht.“
Höchst kritisch äußert

er sich schonzuverschie-
denen Schokoladenma-
nufakturen. Wenn man
ein paar Namen nennt
(was wir hier nicht tun),
kommt manchmal: „Na
ja, ein bisschen altmo-
disch.“Aber es gibt auch
„Kollegen“, die er be-
wundert.Jedenfallssteht
sein Weg fest: Gleich
nach der Schule in die
Lehre,undeinenAusbil-
dungsplatz wird er bei
diesemVorlaufbestimmt
bekommen. Dazu kocht
erauchgernundgut,wo-
von die Familie und die
Freunde an Feiertagen
profitieren. Jona jeden-
falls ist nie um ein Ge-
schenk verlegen. Und
was tut er, wenn er mal
nicht imAtelier ist?
„Klettern mit meiner

Freundin in der Thal-
kirchner Kletterhalle.“
UndzurBelohnungdann
einGriff in die Pralinen-
schachtel?
„Ich mag keine Prali-

nen, lieber einfache
Schokolade.“

BEATE KAYSER

Ganz klar, Jona
wird Konditor

Wer fährt mit nach Japan?

Tamaras Haus
Ein kleines Wunder zwischen
Buch und Spielzeug ist Tama-
ras Haus. Tamara ist die Tänze-
rin Tamara Karsawina, die als
Mitglied der Ballets Russes
1911 zwei Monate in Paris
tanzte (Petruschka, Feuervo-
gel) und damals in der Nähe
des Eiffelturms ein Haus be-
zog, das nun aufgeklappt und
mit seinen Zimmern mit be-
weglichen Türen und Fenstern
und 16 Möbelstücken zum Zu-
sammenstecken nachgebaut

werden kann. Mädchen fin-
den das wunderbar, und er-
wachsene Ballettomanen lesen
dazu mit Vergnügen in Tama-
ras Tagebuch, das auch noch
mit im Schuber steckt.

„Tamaras Haus“,
Jacoby & Stuart, 35 Euro
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Westermann

Vögel zum
Anklammern

Osternest
Dieses Osternest haben wir mit
Zuckereiern und einem Lebkuchen-
lämmchen gefüllt. Es gibt auch
größere Nester und viele Möglich-
keiten, was Schönes reinzutun.
(Götterspeise, Preis je nach Füllung)

Für den
Osterstrauß
Diese weiß gepunkteten
pink-lila Eier nach dem
Prinzip von Weihnachts-
kugeln passen auf jeden
Osterstrauß. Und dass
Sie sie Weihnachten

an den Christbaum
hängen können,
brauchen wir
Ihnen ja nicht
zu erzählen.

(Götterspeise,
je ein Euro)

Der große Dirigent Claudio Abbado hat ein Kinder-
buch über Musik geschrieben. Über sein eigenes
Entzücken, wenn er seinem Vater beim Geigen-
spiel zuhörte, über das Musizieren mit der
Familie, über die Instrumente des Orchesters
und über die Freude an der Musik über-
haupt. Sehr persönlich und für Kinder
wie Eltern eine Freude.

Claudio Abbado:
„Meine Welt der Musik.

Orchester und
Instrumente entdecken“,

Knesebeck Verlag,
48 S., Illustrationen von

Paolo Cardoni, 16,95 Euro
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