
Pizza mit CindeMozzarella 
„Ich habe soooooooo Hunger. Einen richtigen Bärenhunger!“, beschwert Pierre sich bei Brösel. Brösel schaut ihn 

verwirrt an: Erdbeeren- oder Himbeerenhunger?“ „Nein, so richtigen Herzhafthunger. Huch, guck mal, Brösel! Da 

stehen ja mindestens 5 Zutaten:“ 

„Wo die wohl herkommen“, wundert sich Brösel, „da stehen:“ 

500g Mehl 

15 ml Löwenöl (alternativ kann man Olivenöl nehmen) 

250 ml Wasser lauwarm 

20g Hefe 

Prise Salz 

Die Zutaten werden alle zusammen gemischt und es entsteht ein unförmiger Klumpen. „Ewwwww wer will denn 

schon unförmigen Klumpen zum Essen?“, beschwert Brösel sich und geht angeekelt weg. Pierre stellt den Teig an 

einen warmen Ort mit den Worten: “Vielleicht schlüpft ja was.“   

Nach einer halben Stunde hat Brösel sich beruhigt und will dem unförmigen Teigklumpen eine zweite Chance geben. 

„Pierre! PIERRE!!! Unser Klumpen ist gewachsen. Der Ist jetzt schon größer als du und ich zusammen.“ 

Pierre kommt angerannt: „ Oh, oh, dann machen wir lieber kleine Fladen draus, bevor der Teig noch weiter wächst.“ 

Gesagt - getan.  

Nach dieser anstrengenden Arbeit gönnen die beiden Sockenpuppen sich erstmal eine wohlverdiente Pause. Als sie 

aufwachen und nach ihren Fladen sehen wollen, erschrecken sie sich heftig. Irgendjemand ist eingebrochen und hat 

die Fladen mit ihren Lieblingszutaten belegt!!! Erst Tomatensauce, dann Salami (sogar die vegane) und kleine 

Tomaten und Mozzarella sind da. Pierre ist am Verzweifeln: Oh nein Brösel. Wer kann das nur gewesen sein? Wer ist 

eingebrochen und hat unsere Pizza so großzügig und liebevoll belegt? Schrecklich!“ 

Doch Brösel hat längst eine Spur gefunden. „Sieh doch! Auf einem Fladen ist nur ein Mozzarellastück und es ist 

geformt wie ein…. wie ein Schuh. Ich weiß genau, wer uns her überraschen wollte! CindeMozzarella!“ 

Pierre probiert, doch muss den Bissen direkt wieder ausspucken: „Pfui der ist ja noch ganz roh! Zur Strafe kommst du 

jetzt bei 220 Grad in den Ofen“ „Für mindestens 20 Minuten, bis der Rand schön goldbraun ist“, ergänzt Brösel. 

Zur Verwunderung der Beiden schmecken CindeMozzarellas Mini-Pizzis nach der Auszeit im Ofen richtig lecker.  

„Guten Appetit“, wünscht Pierre. 

„Buuooaaap“, sagt Brösel. 

Du kannst Pierre und Brösel auch in Aktion sehen auf 

www.wykerflaschenpost.blogspot.com/search/label/Sockenpuppen 


