
           

Der verschwundene  Zitronenkuchen 
 
 
 

Anna und Luisa sind beste Freundinnen und gingen gemeinsam auf die Albert 
Schweitzer Schule. Sie freuten sich schon sehr auf den Backwettbewerb, für den sie 
zusammen einen Zitronenkuchen gebacken hatten. Das Rezept gab ihnen Annas 
Oma. Annas Oma konnte die allerbesten Kuchen backen. Luisa übernachtete von 
Freitag auf Samstag bei Anna damit sie morgens pünktlich im Rhein Center sind, um 
den Kuchen für den Backwettbewerb abzugeben. Abends konnten sie nicht 
einschlafen, weil sie so aufgeregt waren. Am nächsten Morgen konnten sie es kaum 
noch erwarten, das heute der Backwettbewerb war. Um 10.00 Uhr brachten sie den 
Zitronenkuchen in einer Kuchenbox zur Ausstellung. Eine Jury entschied, welcher 
Kuchen gewann. Als sie ihren Kuchen abgegeben hatten, sahen sie die Zwillinge 
Lisa und Lena, die den Backwettbewerb im letzten Jahr gewonnen hatten. Die 
Zwillinge kamen mit Ihrem Hund Luna auf Anna und Luisa zu: „Welchen Kuchen habt 
Ihr abgegeben?“ fragten die Zwillinge neugierig. Anna und Luisa antworten: „Wir 
haben einen Zitronenkuchen gebacken.“ Die Zwillinge sagten eingebildet: „Wir 
werden dieses Jahr wieder gewinnen.“ Anna und Luisa hatten noch zwei Stunden 
Zeit bis zur Entscheidung  der Jury. In der Zwischenzeit wollten sie oben im Eiscafé 
ein Spaghettieeis essen. Als sie gerade Ihr Eis aßen, sahen sie plötzlich wie Luna mit 
Ihrer Kuchenbox an Ihnen vorbeilief. Anna rief: „Das ist unsere Kuchenbox.“ Luisa 
schrie: „Los wir müssen Luna aufhalten.“ Sie liefen Luna bis zu Thalia hinterher und 
sahen wie Luna in der Spieleburg gerannt ist. Als sie an der Spieleburg 
angekommen waren, sahen sie Luns und die Zwillinge mit ganz vielen anderen 
Kuchenboxen. Anna sagte: „Kein Wunder, das ihr immer gewonnen habt.“ Die 
Zwillinge sagten: „Wir wollten nicht verlieren, deshalb haben wir die anderen 
Kuchenboxen geklaut.“ Zusammen brachen sie die Kuchenboxen wieder zurück zur 
Jury. Lisa und Lena sagten der Jury: „Wir hatten die Kuchenboxen geklaut, damit wir 
diese Jahr wieder gewinnen. Die Jury hatte die Zwillinge disqualifiziert und Anna und 
Luisa kamen auf den ersten Platz. Darüber waren sie sehr glücklich. 

 
 

 


