Mary in the confectionery
There are holidays. Mary does not need to
go to school. Her parents, Aunt Elisabeth
and all adults have to work. Now Mary can
do all day long what she wants. And that’s
what she does.
Mary’s

favourite

food

is

cake

and

chocolate. She goes with her aunt to the
confectionery. Her aunt works in the
confectionery as a confectioner. She wants
to learn baking. Her mom’s birthday is on
Friday. Mary wants to make a chocolate
cake and chocolates for her mom.
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What does Mary do during the holidays?
She goes with her aunt to the
_____________.

not to need – nicht müssen
adults – die Erwachsenen
to have to – müssen
to go with – begleiten
confectionery – die Konditorei
cake – die Torte
chocolate – die Praline
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Mary is excited and tells her doll Susie
before

sleeping

what

she

will

do

tomorrow. Mary will go with her aunt to
the confectionery and make a cake for her
mom’s birthday. Her mother’s birthday is
on Friday. The cake is going to be covered
with white and dark chocolate. There are
no candles. Thirty-three candles on a cake,
that’s

too

many.

Mary

will

place

chocolates on top of the cake.
She is dreaming of chocolate cakes at
night. In the morning she goes with Aunt
Elisabeth down the hill till they reach the
confectionery. She stands in front of the
confectionery and looks down the road.
Mary knows, if she goes on a bit then she
comes to the chemist’s. Her mom works at
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the chemist’s. Today she goes with her
aunt. She will make a birthday cake and
chocolate pralines. Mary is very excited.
Where is the chocolate?
It is _ _ the top _ _ the cake.

excited – aufgeregt
to make a cake – eine Torte backen
is going to be covered – soll überzogen werden
thirty-three – dreiunddreißig
will place – wird tun
to dream – träumen
to go down – hinuntergehen
till – bis
to go on – weiterlaufen
chemist’s – die Apotheke
to reach – erreichen
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Aunt Elisabeth takes her hand and says:
“Come on Mary. Let’s go in now. Then I
will introduce you to my colleagues. They
are very kind. You will like them.”
Together they go into the confectionery
where they make pralines and cakes.
Mary is very excited. She says nothing.
She looks around. She thinks everything is
so different to mom’s kitchen. Everything
is much bigger.
In the confectionery there are two women
and a man. They say hello to Mary as if
she comes every day. The aunt says: “This
is Mrs Binzle and this is Mrs Müller. The
man

is

called

Mr.

Baumeister

but

everybody calls him Stefan.” Stefan says
friendly “Hello” and goes out to the yard.
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What does the aunt do when they arrive?
The aunt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ the
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ to Mary.

to go in – hineingehen
to introduce s.o. – jemanden vorstellen
colleague – der Kollege
kind – freundlich
to say hello – begrüßen
to go out – verschwinden
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Chocolate cake recipe to mum’s
birthday
For the dough:
3 tablespoons cocoa powder
200 g sugar
200 g butter
3 large eggs
200 g flour
1 teaspoon baking powder
1 handful of almonds

For the filling:
200 ml butter cream
1 handful cherries

For the icing:
100 g butter
100 g of chocolate (50 g of white chocolate and
50 g of dark chocolate)
100 g powdered sugar
3 teaspoons milk
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Here's how it works:
Preheat the oven to 180 ° C. Line 2 round baking
tins (20 cm) with greaseproof paper. Mix the
cocoa powder with 4 teaspoons of boiling water.
Stir in a bowl sugar and butter, add the cocoa
mixture, eggs, flour and baking powder. Mix
well. Stir in almonds. Distribute the dough in the
forms and bake for about 25 minutes. Let cool
and remove from the baking tins.
Melt the ingredients for the chocolate icing in a
hot water bath. Mix well and let cool slightly.
Beat the butter cream and sweeten it a bit.
The cream spread it on the cake base. Spread the
fruit over it and put on top the second floor.
Distribute the chocolate icing and wait till it’s
hard.
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Mariechen in der Konditorei
Es sind Ferien. Mariechen muss nicht in
die Schule gehen. Ihre Eltern, Tante
Elisabeth und alle Erwachsenen müssen
arbeiten. Marie kann jetzt den ganzen Tag
das machen, was sie möchte. Und sie
macht das.
Mariechen isst am liebsten Kuchen und
Schokolade. Sie begleitet ihre Tante in die
Konditorei. Ihre Tante arbeitet in der
Konditorei als Konditorin. Sie will backen
lernen.

Ihre

Mama

hat

am

Freitag

Geburtstag. Marie möchte für ihre Mama
1

eine

Schokoladentorte

und

Pralinen

machen.
Was macht Mariechen in den Ferien?
Sie begleitet ihre Tante in
die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

nicht müssen – not to need
die Erwachsenen – adults
müssen – to have to
begleiten – to go with
die Konditorei – confectionery
die Torte – cake
die Praline – chocolate
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Marie ist aufgeregt und erzählt ihrer Puppe
Susi vor dem Schlafen, was sie morgen
machen wird. Mariechen wird mit der
Tante in die Konditorei gehen und eine
Torte für ihre Mama zum Geburtstag
backen. Ihre Mama hat am Freitag
Geburtstag. Die Torte soll mit weißer und
dunkler Schokolade überzogen werden.
Kerzen gibt es keine. Dreiunddreißig
Kerzen auf einer Torte, das sind zu viele.
Marie wird Pralinen auf die Torte tun.
In

der

Nacht

träumt

sie

von

Schokoladentorte. Am Morgen geht sie mit
Tante Elisabeth den Berg hinunter, bis sie
die Konditorei erreichen. Sie steht vor der
Konditorei und guckt die Strasse entlang.
Mariechen weiß, wenn sie weiterläuft,
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dann kommt sie zu der Apotheke. Ihre
Mama arbeitet in der Apotheke. Marie
begleitet heute ihre Tante. Sie wird eine
Torte backen und Pralinen machen. Marie
ist sehr aufgeregt.
Wo ist die Schokolade?
Sie ist auf der _ _ _ _ _.

aufgeregt – excited
eine Torte backen – to make a cake
soll überzogen werden – is going to be covered
dreiunddreißig – thirty-three
wird tun – will place
träumn – to dream
hinuntergehen – to go down
bis – till
erreichen – to reach
weiterlaufen – to go on
die Apotheke – chemist’s
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Tante Elisabeth nimmt sie an die Hand und
sagt: „Komm Marie. Jetzt gehen wir
hinein. Ich werde dir meine Kollegen
vorstellen. Sie sind sehr freundlich. Du
wirst meine Kollegen mögen.“ Sie gehen
zusammen in die Konditorei, wo sie
Pralinen und Torten machen. Mariechen ist
aufgeregt. Sie sagt nichts. Sie guckt sich
um. Sie denkt, alles ist so anders als in
Mamas Küche. Alles ist viel größer.
In der Konditorei sind zwei Frauen und ein
Mann. Sie begrüßen Mariechen, als ob sie
jeden Tag kommt. Die Tante sagt: „Das ist
Frau Binzle und das ist Frau Müller. Der
Mann heißt Herr Baumeister, aber alle
nennen ihn Stefan.“ Stefan ruft freundlich
„Hallo“ und verschwindet im Hof.
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Was macht die Tante als sie ankommen?
Die Tante stellt Mariechen
die _ _ _ _ _ _ _ _ vor.

hineingehen – to go in
jemanden vorstellen – to introduce s.o.
der Kollege – colleague
freundlich – kind
begrüßen – to say hello
verschwinden – to go out
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Rezept für eine
Geburtstagsschokoladentorte:

Für den Teig:
3 EL Kakaopulver
200 g Zucker
200 g Butter
3 große Eier
200 g Mehl
1 TL Backpulver,
1 Handvoll Mandelblättchen

Für die Füllung:
200 ml Butter-Creme
1 Handvoll Kirschen

Für den Guss:
100 g Butter
100 g Schokolade (50 g weiße Schokolade und
50 g dunkle Schokolade)
100 g Puderzucker
3 TL Milch
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Und so wird’s gemacht:
Den Backofen auf 180°C vorheizen. 2 runde
Backformen (20 cm) mit Backpapier auslegen.
Kakaopulver mit 4 TL kochendem Wasser
mischen. In einer Schüssel Zucker und Butter
verrühren, Kakaomischung dazu, Eier, Mehl und
Backpulver dazu. Alles gut vermischen.
Mandelblättchen untermischen. Masse in den
Formen verteilen und für ca. 25 Minuten
backen. Abkühlen lassen und aus der Form
nehmen.
Die Zutaten für den Schokoguss im Wasserbad
schmelzen lassen. Gut verrühren und etwas
abkühlen lassen. Die Butter-Creme aufschlagen
und etwas süßen.
Die Creme auf einen Boden streichen. Die
Früchte drauf verteilen und den zweiten Boden
draufsetzen. Schokoladenguss darüber geben
und fest werden lassen.
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