DER GEBURTSTAG

9,90

BURGER

oder

mit saftigem Rindfleisch

BACKHÄHNCHEN
im KnuspermantelC,Gw

mit zartem Landhähnchen
Vegan mit leckerem Süßkartoffel-Bratling

BEILAGE
Peter‘s knusprige Hausfritten
Süßkartoffelfritten1
Knusprige Nachos1

GETRÄNKE
Fruchtsaft oder Nektar – verschiedene Sorten
als Schorle
Tafelwasser – still oder mit Sprudel
Cola1,9 / Fanta1,2 / Sprite
NACHTISCH
Hausgemachter Frozen Joghurt mit bunten Schokolinsen1
oder Gummibärchen
Heiße Schokolade nach Wahl: Vollmilch oder Zartbitter
1 = Farbstoff, 2 = Antioxidationsmittel, 9 = koffeinhaltig
C=Ei, Gw=Gluten Weizen

Weitere Hinweise zu den Allergenen findest du in unserer Allergikerkarte.
Bei Fragen wende dich gern an deine Servicekraft.

0,2l
0,3l
0,3l
0,33l

Noch bevor die ersten Vögel piepen und
die ersten Sonnenstrahlen durch das
Dunkel der Nacht dringen, schreckt Lilly
auf: „Habe ich heute endlich Geburtstag?“,
fragt sie sich ganz aufgeregt. Und zwar
genau so aufgeregt wie die letzten
Tage auch schon. Lilly liebt es nämlich,
Geburtstag zu haben. So sehr, dass ihre
Freude darüber sie total vergessen lässt,
welcher Tag eigentlich gerade wirklich ist.
Und heute ist noch nicht ihr Geburtstag.
Oder? Zur Sicherheit schleicht sie nicht
gerade leise zu Peter hinüber. Ihr Getrappel
bewirkt bei Peter ein mürrisches Brummen,
das er noch im Schlaf von sich gibt. „Peter?
Bist du wach?“, fragt Lilly mit einem nicht
gerade gut gelungenen Flüstern.

„Peter? Ob du wach bist?“, wiederholt sie
mit lauter werdender Stimme und noch
näher an seinem Ohr. „Pe…“ – „Waaaaas?“,
unterbricht Peter sie schläfrig. „Ich wollte
nur wissen, ob du schon wach bist“, sagt
Lilly etwas beschämt. „Jetzt schon!“,
antwortet Peter, doch bei ihrem Anblick
kann er ihr gar nicht böse sein. Auch wenn
er gerne noch etwas länger geschlafen
hätte. So wie die letzten Tage auch. „Und
weil du es bestimmt gleich fragst: Nein, du
hast heute noch nicht Geburtstag“, kommt
Peter Lilly zuvor.
Mittlerweile hat sie es sich schon selbst
gedacht, und trotzdem ist sie einbisschen
enttäuscht. „Soll ich dir einen Tipp geben?“,
fragt Peter sie. „Ja, bitte!“, freut sich Lilly.
„Wenn du etwas nicht erwarten kannst,
dann darfst du nicht die ganze Zeit daran

denken. Mach irgendwas anderes, das
dir Spaß macht, und dann vergeht das
Warten wie im Flug“, rät Peter ihr. „Wie im
Flug? Gute Idee!“, reagiert Lilly vielsagend.
Eingehüllt in Feenstaub lässt sie Peter
zurück, während sie in den beginnenden
Sonnenaufgang hinaus saust. Den ganzen
Tag verbringt Lilly so, dass sie abends total
müde im Bett landet und am nächsten
Tag endlich mal wieder richtig lange
schläft. Sogar so lange, dass Peter sie
wecken muss: „Herzlichen Glückwunsch,
Geburtstagskind!“, trällert er ihr ins Ohr.
Lilly schnellt nach oben: „Heute ist …“ –
„…dein Geburtstag!“, vollendet Peter ihren
Satz. „Und, verging die Wartezeit jetzt
endlich schneller?“, fragt er sie. „Ja, wie im
Flug!“

