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Janine läuft an Sylvie und Jasmin vorbei. Sie trägt den 
Vesperkorb ins Spielzimmer. Dort essen einige Kinder an den 
kleinen Tischen. 

Fynn



„Hast du gesehen, was in dem Korb ist? Ich frage mich, was es heute zum Vesper 
gibt.“, überlegt Sylvie. „Vielleicht gibt es heute Stullen, die wir uns selbst 
schmieren.“, vermutet Jasmin. Sylvie stimmt ein: „Ja, mit Butter, Frischkäse oder 
den bunten Aufstrichen.“ 

Michi



„Aber es gab doch schon Stullen,“, fällt Jasmin ein. Sylvie nickt: „Stimmt, dann 
gibt es vielleicht Müsli.“ Sylvie und Jasmin denken daran, wie sie sich eine 
Schüssel nehmen, Müsli aus den großen Schalen schöpfen und dann Hilfe 
bekommen, Milch darüber zu gießen. Ziemlich lecker! 



Jasmin sagt: „Vielleicht gibt es auch Brezeln.“ Sylvie springt in die Luft: „Das wäre 
ja super. Vielleicht Brezeln mit Käse.“ „Ja!“, ruft Jasmin, „so wie gestern!“ Sylvie 
stemmt die Hände in die Seite: „Wenn es gestern Brezeln mit Käse gab, kann es 
doch nicht heute auch Brezeln mit Käse geben. 



Jasmin überlegt: „Gibt es vielleicht Pizza?“ Sylvie kommt ins Grübeln. Sie 
denkt an die großen Bleche mit knuspriger Pizza, Roter Sauce und Käse: „Hat 
Betti denn heute Pizza gebacken?“ Jetzt stemmt Jasmin die Hände in die 
Hüften: „Aber d ie Pizza w ird doch beim Vesper-schneiden mit 
gebacken.“ „Aber wer hat heute Vesper geschnitten? Die könnten wir ja 
fragen...“, überlegt Sylvie 

Matteo



Der große Erik kommt dazu. „Was macht ihr denn hier?“, fragt er. „Wir 
überlegen.“, sagt Sylvie. „Was es heute zum Vesper gibt.“, sagt Jasmin. Erik schlägt 
die Hand vor die Stirn: „Na könnt ihr vielleicht mal überlegen? Heute ist Freitag.“ 
Sylvie und Jasmin schreien vor Freude: „Kuchentag!“ 



Jetzt gehen sie zusammen mit den anderen Kindern runter in den Kreativraum, um zu 
Vespern. Gerade wollen sie sich hinsetzen, da fragt Jutta: „Heute ist so schönes Wetter. 
Wollen wir draußen Vespern?“ Das wollen wir. Und so schmatzen alle unter der Linde, 
auf den Kisten, Bänken und Palisaden sitzend ihren Kuchen.
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