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Zutaten:
• 400g Dinkel-Mehl
• 1/2 Würfel Hefe
• 2 EL Olivenöl
• 1 TL Salz
• 1 TL Honig od. Agavendicksaft
• 200 ml Wasser
• 200 g passierte Tomaten
• 1 EL Weißweinessig
• 1 TL Salz
• 1 TL Oregano
• 1 Bund frischer Basilikum
• 1 Paprika
• 125 g Kirschtomaten
• 200g Hirtenkäse od. Feta

Los geht´s: 
1. Mehl, Hefe, Olivenöl, 1 TL Salz, Honig und Wasser  

gibst du in eine große Schüssel und verknetest alles zu 
einem gleichmäßigen Teig. Diesen lässt du in der Schüssel 
nun 30 Minuten mit einem Handtuch abgedeckt ruhen.

2. In der Zeit wäschst du die Paprika, schneidest sie auf  
und entfernst Kerne und Stiel. Anschließend schneidest  
du sie in kleine Würfel.

3. Die Tomaten wäschst du und schneidest sie in kleine Scheiben.

4. Passierte Tomaten, Hirtenkäse, Essig, 1 TL Salz und  
Oregano pürierst du in einer Schüssel mit einem Pürierstab.

5. Wenn der Teig sich in der Größe verdoppelt hat, holst du 
ihn aus der Schüssel und rollst ihn auf einem mit Backpapier 
belegten Backblech aus. 

6. Den Backofen heizt du nun auf ca. 200 Grad vor.

7. Auf dem Teig verteilst du die Tomaten-Käse-Masse,  
die Paprika- und Tomaten-Stücke sowie die Basilikumblätter.

8. Nun fängst du vorsichtig an einer Seite an, den Teig  
aufzurollen. Achte darauf, dass du nicht zu fest drückst, 
damit die Füllung nicht herausquillt.

9. Die aufgerollte Partyrolle kommt für 22-25 Minuten in den 
Backofen, je nachdem wie braun sie aussieht.

10. Die fertige Rolle holst du aus dem Ofen und lässt sie  
5 Minuten abkühlen. Dann schneidest du vorsichtig  
daumendicke Scheiben ab. Fertig!

11. Lasst es euch schmecken - egal ob heiß oder kalt!
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„Lea, Lea, wach auf!“ Luis steht am Bett seiner Schwester und zieht an 
ihrem Arm. Diese fährt erschrocken hoch.
„Luis, was ist denn los? Ist etwas passiert? Können wir meinen Geburtstag 
etwa nicht feiern? Sag schon...“
Aber Luis hält ihr nur strahlend sein selbstgebautes Floß mit dem schwar-
zen Segel vor die Nase, was er in den Ferien mit Opa Balduin gebaut hat.
„Schau mal, ich schenke dir mein Floß - dafür habe ich heute Geburtstag 
und bekomme deine Geschenke, ok?“
Lea lacht und springt auf: „Auf gar keinen Fall! Ich freue mich sooo sehr! 
Dein Floß kannst du behalten!”

Nur kurze Zeit später stehen Mama, Papa und ein etwas enttäuschter Luis 
vor der strahlenden Lea und singen “Wie schön, dass du geboren bist…”
Nachdem Lea die Kerzen auf dem kleinen Geburtstagsmuffin ausgepustet 
hat, gibt Mama ihr das erste Geschenk, das Lea gleich auspackt. 
“Wow! Danke” - Lea fällt ihrer Mama um den Hals.
Eine wunderschöne Kette mit einem kleinen silbernen Pferdeanhänger 
liegt nun in Leas Hand und bringt ihre Augen noch mehr zum Strahlen. 



Als Luis die Kette sieht, hält er sein Floß fest umklammert und ist nun doch 
froh, dass Lea nicht tauschen wollte.
Papa nimmt seine Tochter in den Arm und sagt zu Lea:
„So meine Große, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wir sehen 
uns später im Park - mit einer Überraschung!” Er muss leider heute arbei-
ten und ist erst am späten Nachmittag wieder da. 
Was das wohl für eine Überraschung ist? Lea will gerade nachfragen,  
da ruft Mama Kerstin: „Kinder, kommt, wir wollen frühstücken!”
„Endlich!” Luis reißt die Arme in die Luft. Und auch Lea hat großen Hunger.

Mama hat den Tisch liebevoll gedeckt und kleine bunte Obstspieße, selbst 
gebackene Milchbrötchen, bunte Marmeladen und vieles mehr vorbereitet.
„Ich freue mich so auf die Kletterhalle – das wird richtig cool!”, sagt Lea, 
bevor sie zufrieden in ihr Brötchen beißt.
Auch Luis findet es super, den Geburtstag dort zu feiern. Er liebt es ohne-
hin, überall hochzuklettern. „Die Idee hätte auch von mir sein können!”, 
hatte er dazu nur gesagt, als Lea ihm davon erzählte.
Lea durfte vier Freundinnen einladen und Luis darf natürlich dabei sein.
„Ja, das wird toll! Und zum Abendessen gibt es Partyschnecken mit den 



leckeren, kleinen Tomaten aus Opa Balduins Garten! Die nehme ich mit 
und dann suchen wir uns alle einen schönen Platz im Park!“, sagt Mama zu 
ihren zwei Kindern!
“Partyschnecken!” lacht Luis mit vollem Mund. “Das passt. Lea ist auch 
immer so lahm wie eine Schnecke, wenn wir ein Wettrennen machen!” 
„Du bist selber lahm!“, antwortet Lea und wirft eine Weintraube auf ihren 
Bruder, der immer überall einen Wettkampf sieht und der Erste sein will. 
Dann muss sie aber doch lachen, denn das ist ihr Tag und der wird super. 

Am Mittag geht es los. Lea hat sich ihre Lieblingsklamotten angezogen: 
ihren weißen Kapuzenpulli und ihre pinkfarbene Lieblingshose. Sie will als 
Geburtstagskind natürlich richtig gut aussehen.
So machen sich die drei mit ihren Fahrrädern auf in die Stadt. Dort werden 
sie Luisa, Paula, Theresa und Emilia treffen und gemeinsam in die Kletter-
halle gehen.
In der Stadt angekommen stellt Mama bei einem Blick auf die Uhr fest, 
dass es noch zu früh ist. Darum schlägt sie vor, sich in der Fußgängerzo-
ne ein kleines Eis zu holen, denn Lea hat echtes Glück - es ist sonnigstes  
Geburtstagswetter.



„Au ja!” Lea strahlt. Genau wie ihr Bruder liebt sie Eis. Nur wenige Mi-
nuten später schlendern Luis, Lea und Mama mit ihren Eiswaffeln an den  
Geschäften der Einkaufsstraße vorbei.
Am Schaufenster eines Taschenladens zeigt Lea auf eine bunte Tasche: 
“Schau mal, Mama - so eine Tasche wünsche ich mir zu meinem nächsten 
Geburtstag, ist die schön!” 
Mama stimmt nickend zu. Doch Lea ist schon beim nächsten Fenster: 
“Oh, das glitzert und funkelt ja hier alles, wow! Wie meine Kette! Was steht 
da? Ju...we...lier! Was heißt das denn?”
“Das bedeutet, dass es hier Juwelen und Schmuck gibt. Uih, das ist alles 
ganz schön teuer...!” erklärt ihre Mutter und geht schnell weiter.
Im nächsten Schaufenster gibt es ganz viel Spielzeug und Zubehör für klei-
ne und große Hunde. Lea staunt: „Guck mal, da gibt es Jacken für Hunde!“
Luis hat schon nach wenigen Schritten keine Lust mehr, sich Schaufenster 
anzuschauen, und sieht die Betonpfeiler auf dem Weg.
„Eine gute Gelegenheit, schon einmal ein bisschen das Klettern zu üben”, 
denkt er. Mit dem Eis in der Hand ist das gar nicht so leicht, aber Luis 
schafft es tatsächlich, auf den Betonpfeiler zu klettern.
Oben angekommen, ruft er: „Ich bin Eiskönig Luis und ihr seid meine  
Untertanen!” Dabei streckt er sein Eis in die Luft.



Nur wenige Sekunden später springt er aber wieder herunter und rennt 
mit Schwung auf Mama und Lea zu.
Doch irgendwie war das zu viel Schwung. Denn anstatt langsamer zu wer-
den, wird er immer schneller, kann nicht mehr bremsen, stolpert und fliegt 
der Länge nach hin.
„Luis, ist alles in Ordnung?” Mama Kerstin läuft besorgt zu ihrem auf dem 
Boden ausgestreckten Sohn. “Ja, alles gut!”, ächzt er. “Ein Eis-König über-
lebt alles! Aber...”
Dass er sich nicht verletzt hat, tröstet ihn in diesem Moment gar nicht, 
denn die Waffel, in der sein Eis steckte, ist leer.
„Wo ist mein Eis?” Luis schaut sich panisch um.
Dann hört er einen lauten Schrei. Er schaut auf und sieht Lea, die auf ihren 
weißen Pulli und die Hose starrt. Dort kleben seine zwei Eiskugeln.
„Luis! Du Blödmann! Was hast du getan?” Leas Augen füllen sich mit  
Tränen. „Meine schönen Sachen – jetzt ist alles voller Eis.”
Tatsächlich. Auf ihrem Lieblingsoutfit sind nun zwei große braune und rosa 
Flecken von dem verlaufenden Eis.
„Oh je, Luis, dein Eis ist aber weit geflogen!” 
Mama Kerstin schlägt die Hände vors Gesicht. 



 
 

So kann Lea doch nicht ihren Geburtstag feiern. Was macht sie denn nun?
Luis hat sich währenddessen aufgerafft und hat seine eigene Lösung für 
das Problem mit dem Eis gefunden und läuft mit herausgestreckter Zunge 
auf Lea zu. Er will das Eis von Leas Pulli lecken, denn er hat nur Augen für 
die leckeren Erdbeer- und Schokoeiskugeln.
Doch Lea schiebt ihn von sich und dreht sich wütend und traurig um.  
Warum muss das ausgerechnet an ihrem Geburtstag passieren? Sie wischt 
sich die Tränen aus den Augen und starrt vor sich hin.

Plötzlich reißt sie ihre Augen auf und blickt auf ein Schaufenster mit  
wunderschönen Anziehsachen. Die Hose! Und dieses Kleid! Und dieses 
Oberteil! Wow! Träumt sie?
Nein, im Schaufenster dieses Ladens hängen tatsächlich diese wunder-
schönen Anziehsachen, die ihr richtig gut gefallen. Da hat sie eine Idee.
„Mama! Ich habe die Idee! Schau mal, dieses Oberteil hier, können wir das 
nicht kaufen? Und diese coole Hose. Bitte, Mama!”
Ihre Mutter ist derweil noch verzweifelt in Gedanken, wo sie jetzt schnell 
Wechselsachen für ihre Tochter herbekommt. Sie schaut zu Lea.
„Oh, das ist ja eine Ernsting’s-family-Filiale! Die kommt wie gerufen!”, lacht 
sie erleichtert und kommt zu Lea ans Schaufenster. „Ja, das sieht wirklich 



 
 

toll aus. Und das ist gar nicht so teuer. Komm, wir schauen, ob das in deiner 
Größe da ist.”
Luis hat das Ganze mitbekommen und fragt mit traurigem Blick und der 
leeren Eiswaffel in der Hand: “Kann ich dann Leas Pulli haben? Ich könnte 
mir noch das Eis herunterkratzen…”
Mama lacht.  “Komm Luis. Deine Hose ist bei deinem Sturzflug ja auch rich-
tig kaputt gegangen. Wir schauen mal, ob wir für dich noch etwas finden, 
und danach bekommst du noch eine neue Kugel EIs, in Ordnung?”
Die drei verschwinden in dem Ernstings-family-Laden. Es dauert gar nicht 
lange, bis die Tür sich wieder öffnet und eine übers ganze Gesicht strahlen-
de Lea das Ladenlokal verlässt.
“Wow, Mama - das ist sooo schön!” 
Sie hat das tolle, gemusterte Oberteil 
und die coole Jeans aus dem Schau-
fenster an. Und auch Luis ist glück-
lich mit seiner neuen, tollen Sportho-
se. Und das Beste - er hat sogar zwei  
bekommen, weil sie im Angebot waren.
Mama Kerstin wirkt sehr erleichtert.

 
 

„Mensch Luis, was für ein Glück, dass du genau vor der Ernsting’s-family-
Filiale dein Eis auf Lea geschleudert hast. Jetzt müssen wir aber los, die 
anderen warten sicher schon.”
Mit diesen Worten laufen die drei los zur Kletterhalle, natürlich nicht, ohne 
Luis eine neue Kugel Schokoeis zu holen.

Nach fast drei Stunden Springen, Klettern, Lachen und Toben sind Mama, 
Luis, Lea sowie Paula, Luisa, Theresa und Emilia auf dem Weg in den Park, 
in dem Papa schon mal das Picknick vorbereiten wollte. Doch was ist das!? 
Papa sitzt zwar dort wie erwartet auf der Decke, aber er ist nicht alleine!
 “Knattersumpf und Blitzeknall - ist diese junge Dame etwa meine kleine 
Lea?” Opa Balduin steht grinsend und mit offenen Armen auf der Wiese 
und hält seine Arme geöffnet. 
“Opaaa!” Luis und Lea laufen beide gleichzeitig los und rennen ihrem Opa 
in die Arme, den es vor Schwung fast von den Beinen haut. 
Das war also Papas Überraschung, von der er heute morgen gesprochen 
hatte. 
Luis und Lea lieben ihren Opa Balduin, bei dem sie schon ihre Sommerfe-
rien verbracht haben. Er war früher Seefahrer und hat immer jede Menge 



 
 

spannender Geschichten auf Lager. Doch Papa hat nicht nur Opa geholt,  
er hat auch alles vorbereitet und verteilt nun Getränke, leckere Fruchtspie-
ße und die köstlichen Party-Schnecken.
“Mensch, beim alten Klunkerpitt, was bist du schick, Lea!” staunt Opa 
Balduin. Dann beißt er in seine Partyschnecke und ruft: “Und dann hast 
du hier auch noch so ein leckeres Geburtstagsmahl...Menschenskinder,  
da weiß man ja gar nicht, ob man auf einer Königshochzeit oder auf einem 
Geburtstag ist!” 
Mit diesen Worten reibt er sich über seinen kugelrunden Bauch und grinst 
zufrieden. Lea strahlt. Jetzt ist der Geburtstag wirklich perfekt geworden. 

Und während alle das leckere Essen genießen, legt sie ihren Arm um Luis 
und flüstert ihm ins Ohr: “Entschuldigung, dass ich dich eben so ange-
motzt habe. Eigentlich war dein Sturzflug gar nicht sooo schlecht, denn 
jetzt habe ich so tolle Anziehsachen!” 
Luis lächelt sie an “War mir eine Ehre, Lieblingsschwester!“ und mit einem 
Blick auf die schwindenden Vorräte an Leas Geburtstagsessen meint er nur 
grinsend:  „Dafür bekomm ich aber das letzte Stück Partyschnecke, ok?”



Lea hat Geburtstag und freut sich riesig, diesen mit ihren Freundinnen  
in der Kletterhalle zu feiern. Auf dem Weg dorthin passiert allerdings  

etwas Unerwartetes und mit einem Mal ist Lea sehr traurig...

 Lest selber, was Luis‘ Sturzflug damit zu tun hat und wie alles gut wird.
Außerdem gibt es das Rezept zur Geschichte zum Nachkochen!
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