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“Attacke!” Luis und sein bester Freund Moritz rennen mit Sandschaufel und Kinderbesen bewaffnet in Richtung Klettergerüst.
Die beiden sind heute Piraten, die ein Schiff erobern wollen.
Doch gerade als sie an ihrem Ziel ankommen, ruft Tina, die Erzieherin:
“Luis, dein Papa und deine Schwester sind da um dich abzuholen!”
Da kommt Papa Henri schon um die Ecke. Lea ist auch dabei.
Die hat Papa schon aus der Schule abgeholt. Normalerweise holt
Mama Luis immer aus der Kita ab. Aber heute ist sie den ganzen Tag
unterwegs. Darum ist heute Papa-Tag.
“Hallo Luis, mein Schatz, komm wir wollen los!”
Papa winkt seinem Sohn fröhlich zu.
“Och manno, wir müssen aber doch noch das Schiff erobern! Sonst
haben wir ja keine Beute!”
Luis steht mit hängenden Schultern und traurigem Gesicht vor dem
Klettergerüst.
Plötzlich grinst er, denn er sieht, dass sein Papa sich auf einmal angeregt mit einem anderen Vater unterhält.

Das ist die Gelegenheit. Luis flüstert Moritz zu: “Komm, Papa
quatscht noch mit irgendwem. Lass uns die Beute erobern!”
Gesagt, getan - die beiden klettern mit lautem Geschrei das Gerüst
hoch.
Lea läuft Luis neugierig hinterher. Ein bißchen vermisst sie ihre Zeit im
Kindergarten. Die Grundschule ist zwar total super, aber hier in der
Kita war es immer so schön.
Kurze Zeit später hören die beiden Geschwister ihren Vater rufen:
“Luis, Lea, kommt, wir müssen los!”
Sie machen sich auf in Richtung Kita-Garderobe und kurze Zeit später
sitzen Luis & Lea mit ihrem Papa im Auto.
“Das war lustig. Michael habe ich seit meiner Schulzeit nicht mehr
gesehen! Wie der sich verändert hat...” Papa grinst.
“Der Mann, mit dem du so lange geredet hast?” fragt Lea.
“Das ist der Papa von Malte aus der Bärengruppe.” fügt Luis hinzu.
“Ja genau!” antwortet Papa Henri. “Wir waren früher richtig gute

Freunde. Aber dann haben wir uns aus den Augen verloren.”
“Und jetzt habt ihr euch in den Augen wiedergefunden!” meint Luis
und sagt dann: “Ich hab so einen Hunger. Hast du Essen für uns gemacht? Mama hat das immer und…”
“Mist!” platzt es aus Papa raus.
“Das Essen. Oh je, das ist ja schon im Ofen...oh nein…! Ich hatte das
eben angemacht, damit es genau dann fertig ist, wenn wir zuhause
ankommen. Aber dann habe ich so lange mit Michael geredet...”
Papa Henri verzieht das Gesicht.

Wenige Minuten später sind die drei zuhause angekommen und
stehen in der Küche, wo es komisch riecht.
Papa rennt zum Ofen und öffnet ihn vorsichtig. Eine Rauchwolke
kommt ihm entgegen.
“Wie befürchtet - die Pommes und Hähnchen sind verbrannt…”

Niedergeschlagen zieht Papa Henri ein Backblech mit ziemlich
dunklen Pommes Frites und Hähnchenschenkeln aus dem Ofen.
„Es tut mir leid!”
Luis schaut auf das Backblech und schlägt die Hände vors Gesicht:
“Oh nein, Papa, mein Magen knurrt so laut? Was machen wir denn
jetzt?”
Lea muss lachen, denn irgendwie sieht es lustig aus, wie Papa da
steht, mit dem Blech in der Hand und dem hilflosen Blick.
Aber jetzt tut er ihr richtig leid.
Sie ruft: “Ich hab eine Idee! Sie läuft zum Schrank und holt ein Glas
raus, dass sie hoch hält:
„Hier, wir haben doch die leckeren Suppen. Die können wir essen und
dazu machen wir die ganz schnellen Tunke-Brote!”
“Jaaa. Die Little Lunch Suppen. Das ist eine gute Idee, Lea.
Aber wie macht man denn Tunke-Brote?”
Papas Freude wechselt sofort wieder in Ratlosigkeit.

“Ich glaube, das Rezept hat Mama in ihrem Kochbuch
aufgeschrieben. Ich weiß nur, dass da Quark und Mehl reinkommen.”
Luis läuft zum Schrank und holt sich auch ein Glas mit der
Aufschrift „Little Italy“ heraus. „Papa, welche magst du?“

Lea mit Mehl, Quark und Schüssel
Papa dahinter

“Ist noch Thai Curry da? Dann nehme ich die!”
Luis hält die Suppengläser hoch und sagt: “Papa, ihr sagt doch immer, dass wir keine Fertigsachen essen sollen, sondern besser selber
kochen.”
“Das stimmt!” ruft Lea, die inzwischen alles für die Brote zusammensucht, “weil da doch auch immer so viele künstliche Sachen drin sind
und zu viel zusätzlicher Zucker!”
Papa grinst: “Ihr seid zwei Schlauberger und habt völlig Recht. Bei
den Suppen von Little Lunch ist das zum Glück anders. Da ist kein
zugesetzter Zucker drin, dafür nur Bio-Zutaten. Und es gibt keine
Konservierungsstoffe, die etwas künstlich lange haltbar machen. ”
“Was? Kon-we-sie-dingsda-Stoffe?”

“Das musst du dir nicht merken, Luis!” lacht Papa Henri. “Hauptsache
ihr wisst, dass die Suppen richtig lecker und gesund sind!“ Mit einem
Blick zum Backblech fügt er hinzu: “Zum Glück müssen wir keine
Kohle-Pommes essen...”
Nachdem Lea in Mamas Kochbuch das Rezept gefunden hat, backen
die beiden Geschwister mit Papa Henri die Tunke-Brote und kurze
Zeit später genießen Luis, Lea und Papa ihre leckeren Suppen.
“Wisst ihr was, Kinder?” Papa lächelt Luis und Lea an. “Ihr seid echte
Essensretter! Wie wäre es, wenn wir uns jetzt gleich aufmachen zum
Spielplatz, seid ihr dabei?”
“Au ja!” ruft Luis und auch Lea hebt ihren Daumen zur Bestätigung.
“Aber nur, wenn du uns versprichst, dass es am Papa-Tag jetzt immer
Little Lunch Suppen gibt!” fügt Lea mit einem Zwinkern hinzu.
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Zubereitung:
1. Den Backofen heizen wir auf 180 Grad vor.
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2. Dann verkneten wir alle Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig.
3. Nun formen wir ca. 10 - 12 Kugeln aus dem Teig, die wir auf
einem Backblech zu flachen Fladen drücken oder rollen.

4. Ab in den Backofen und 10 min. backen lassen!
Fertig sind deine superfluffigen, leckeren Tunkebrote!
UND JETZT: LASST ES EUCH SCHMECKEN!
Z,B, ZUR LITTLE ITALY SUPPE!

