
 

Annette (Aufsatz) deutschunddeutlich.de T26a 
 

In jenem Jahr war die schönste Frau der Welt ein französisches Küchenmädchen 
namens Annette. Annette arbeitete in Paris für den Herzog und die Herzogin von Guiche, und 
es entging der Aufmerksamkeit des Herzogs nicht, dass jemand Außergewöhnliches ihnen 
die Zinnteller putzte. Die Aufmerksamkeit des Herzogs wiederum entging nicht der 
Aufmerksamkeit der Herzogin, die weder sehr schön noch sehr reich, aber enorm gescheit 
war. Die Herzogin machte sich daran, Annette zu studieren, und schnell fand sie die tragische 
Schwäche ihrer Gegnerin heraus:  

 
Schokolade!  
 
So gerüstet, ging die Herzogin ans Werk. Das Palais de Guiche verwandelte sich in ein 

Süßwarenparadies. Wohin man auch sah, gab es Bonbons. In den Salons lagen haufenweise 
Pralinen, in den Vorzimmern standen Körbe mit schokoladeüberzogenem Nougat. Annette 
hatte überhaupt keine Chance. Binnen einer Saison schwoll ihre zarte Figur gewaltig an, und 
der Herzog konnte nie mehr in ihre Richtung blicken, ohne dass eine traurige Verwirrung 
ihm die Augen umwölkte.  

 
Annette, so wäre anzumerken, wurde nur um so vergnügter, je mehr sie sich ausdehnte. 

Sie heiratete schließlich den Chefkonditor, und beide aßen noch viele gute Dinge, bis das 
Alter sie abberief.  

(aus: „Die Brautprinzessin“ von William Goldman) 
 

Versuche, einen vom Aufbau ähnlichen Text zu schreiben. Umfang etwa  
200 Wörter („Annette“ hat 185 Wörter). Inhalt: Das (vorzeitige) Ende einer  
Karriere. Wieso? Und wie lebt er oder sie dann glücklich weiter?  
 

Du kannst auswählen: 
 
In jenem Jahr  

war Hugo der schnellste Radfahrer der Nation.  
wurde Carmen MusicStar. 
hatte Peter endlich einen Prachtshecht an der Angel. 
wurde Goldgräber Joe Miller dann fündig.  
endlich sagte Röschen Zart zum Willi Scheu: „Ich liebe dich.“ 
gewann Max Minder bei Mega-Hackpot die Million. 
erfand Daniela Dosentrieb eine Zeitmaschine.  
kaufte Bubi Zack auf dem Flohmarkt einen Rembrandt. 
entdeckte Astronom Prof. Bienlein den zehnten Planeten. 
erschufen die Biologen eine eierlegende Wollmilchsau. 

 
Plot:   Annette     Dein Aufsatz 

 Ehefrau ist eifersüchtig auf das 
hübsche Küchenmädchen. Sie 
überlegt und handelt. 
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