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Die folgende Interpretation basiert auf der Kurzgeschichte "Streuselschnecke", welche im 

Jahr 2000 von Julia Franck verfasst und veröffentlicht wurde. Die Handlung dreht sich um ein 

junges Mädchen, welches von ihren Erfahrungen beim Kennenlernen ihres leiblichen Vaters 

berichtet. 

 

Das Mädchen erzählt, dass sie schon seit einem Jahr nicht mehr bei ihrer Mutter und ihrer 

Schwester lebt. Sie ist erst vierzehn Jahre alt, als sie eines Tages einen Anruf von einem 

mysteriösen Mann erhält. Dieser stellt sich ihr vor und bittet sie um ein Treffen. Das 

Mädchen kennt zwar diese Art von Verabredung aus verschiedenen Erzählungen, doch ist es 

ihr etwas unangenehm zuzustimmen. Schlussendlich willigt sie aber ein. Bei dem Treffen 

trägt der Mann eine Hose und eine Jacke. Das Mädchen schminkt sich sogar für die 

Verabredung. Die beiden treffen sich in einem Café und sehen sich anschließend einen Film 

im Kino an. Den Mann empfindet das Mädchen als nicht unsympathisch, doch ist er ihrer 

Meinung nach sehr schüchtern. Anschließend gehen die beiden in ein Restaurant, in 

welchem er sie seinen Freunden vorstellt. Dabei lässt sich ihrer Meinung nach, ein ironisches 

Lächeln auf seinem Gesicht vernehmen. Danach darf ihn das Mädchen einige Male bei seiner 

Arbeit besuchen. Der Mann ist als Drehbuchautor und Regisseur bei Filmen tätig. Das 

Mädchen fragt sich, ob sie für die Treffen eigentlich Geld bekommen würde. Sie bekommt 

nie welches und traut sich auch nicht danach zu fragen. Obwohl sie erst 14 Jahre alt ist und 

noch zur Schule geht, kann sie sich selbst versorgen. Sie ist nebenbei als Putzfrau und 

Kindermädchen tätig. So kann sie sich über Wasser halten. In einiger Zeit möchte sie auch 

noch einen Nebenjob als Kellnerin annehmen, für den sie derzeit noch zu jung ist. Nachdem 

sich die beiden zwei Jahre lang kennen, erklärt ihr der Mann, dass er krank ist. Trotz ihres 

häufigen Kontakts ist ihr der Mann nach wie vor fremd. Das Mädchen besucht ihn häufig im 

Krankenhaus. Der Mann teilt ihr mit, dass er große Angst vor dem Sterben hat und bittet sie 

ihm Morphium zu besorgen. Das Mädchen weiß nicht, wie sie solches besorgen soll und 

beschließt den Wunsch des Mannes zu vergessen. Eines Tages fragt er wieder nach dem 

Morphium, woraufhin sie ihm anbietet ihm einen Kuchen zu backen. Der Mann isst liebend 

gerne Torte, weshalb ihm das Mädchen eine Freude machen möchte. Er will aber einfache 

Streuselschnecken haben. Mittlerweile ist der Mann der Meinung, dass die einfachen Dinge 

im Leben zählen. Das Mädchen eilt nach Hause und bäckt die gewünschten 



 

 

Streuselschnecken. Als sie wieder im Krankenhaus ankommt, sind diese sogar noch warm. 

Während der Mann die Schnecken verspeist, teilt er ihr mit, dass er eigentlich immer Zeit mit 

ihr verbringen wollte. Eigentlich ist er immer davon ausgegangen dafür noch genügend Zeit 

zu haben. Kurz nachdem das Mädchen seinen 17. Geburtstag feiert, verstirbt der Mann. 

Daraufhin kommt die kleine Schwester des Mädchens zu Besuch und die beiden wohnen der 

Beerdigung bei. Nur die Mutter der beiden kommt nicht. Sie kennt den Vater der Mädchen 

nicht besonders gut und liebt ihn auch nicht. 

 

Die Geschichte hat einen unmittelbaren Beginn. So wird der Leser direkt in das Geschehen 

eingegliedert und muss sich zunächst selbst zurechtfinden. Hingegen hat die Geschichte kein 

offenes Ende. Der Tod des Vaters stellt das Ende der Beziehung zwischen Vater und Tochter 

dar. Die Geschichte dreht sich um die Beziehung des 14-jährigen Mädchens zu ihrem Vater. 

Zunächst kann man sich als Leser nicht sicher sein, ob es um eine Liebesbeziehung zwischen 

einem älteren Mann und einem jungen Mädchen handelt oder nicht. Erst der letzte Satz der 

Kurzgeschichte klärt die Situation auf. Das Mädchen ist 14 Jahre alt und lebt allein. Sie zieht 

bei ihrer Mutter und ihrer Schwester aus und verdient sich neben der Schule ihren 

Lebensunterhalt selbst. Sie arbeitet als Putzfrau und Kindermädchen. Für die Zukunft plant 

sie noch zusätzlich eine Anstellung als Kellnerin anzunehmen. Dafür ist sie mit ihren 14 

Jahren aber noch zu jung. Sie lebt allein in der Hauptstadt Berlin und hofft, dass ihr Leben 

eines Tages anders aussehen wird. Das Mädchen hat die Hoffnung ihr Leben aufgrund ihrer 

Hintergrundgeschichte völlig neu und davon losgelöst zu gestalten. Da sie bereits mit 14 

nicht mehr bei ihrer Familie lebt, ist anzunehmen, dass das Mädchen aus schwierigen 

Verhältnissen stammt. So gibt es in ihrem Leben zunächst keinen Vater und auch das 

Verhältnis zu ihrer Mutter und ihrer Schwester scheint nicht allzu liebevoll zu sein. 

Nichtsdestotrotz agiert sie gegenüber ihrem Vater sehr liebevoll. Obwohl sie immer wieder 

andeuten lässt, dass er ihr selbst nach einigen Jahren noch immer fremd ist, besucht sie ihn 

regelmäßig im Krankenhaus. Sie kauft ihm Blumen und bäckt ihm auch Streuselschnecken, 

die er sich wünscht. Diese bringt sie sogar noch warm ins Krankenhaus, damit sie ihr Vater 

unter allen Umständen noch essen kann. Sie versucht ihm jeden seiner letzten Wünsche von 

den Augen abzulesen. Doch bringt sie es nicht über das Herz ihm das Morphium zu 

besorgen. Sie möchte nicht der Grund sein, warum ihr Vater schlussendlich stirbt. Der Vater 

stellt die zweite Hauptperson der Geschichte dar. Er lebt auch in Berlin und verdient seinen 

Lebensunterhalt als Drehbuchautor und Regisseur. Nach einigen Jahren ohne Kontakt 

versucht er eine neue Beziehung zu seiner Tochter aufzubauen. Er verabredet sich mit ihr 

und stellt sie auch seinen Freunden vor. Dass ihm die Beziehung zu seiner Tochter doch 

wichtig ist, zeigt er durch seine gewählte Kleidung und sein sympathisches Auftreten. Für das 

Treffen kleidet er sich angemessen, um möglichst cool für seine Tochter zu wirken. Er lädt sie 

auch ins Kino ein, was er für altersangemessen hält. Durch diese Kleinigkeiten versucht er 

seiner Tochter wieder näher zu kommen und die verlorene Zeit wieder gut zu machen. Trotz 

seiner Bemühungen bleiben sich die beiden fremd. Die versäumte Zeit kann man einfach 

nicht mehr gut machen. Der Vater teilt seine Ängste mit seiner Tochter. Er erzählt ihr auch, 

dass er so schnell wie möglich sterben möchte. Er teilt auch seiner Tochter mit, dass er nun 

weiß, dass es auf die kleinen Dinge im Leben ankommt. Daran kann auch erkannt werden, 

dass der Vater es bereut keinen Kontakt zu seinem Kind gehabt zu haben. Vermutlich ist ihm 

sein Beruf wesentlich wichtiger gewesen als seine Tochter. Es ist anzunehmen, dass auch die 



 

 

kleine Schwester der Hauptdarstellerin die Tochter des Mannes ist. Aus dem Text geht aber 

nicht hervor, ob er auch zu ihr Kontakt hat. Da sie aber bei seiner Beerdigung erscheint, ist 

dies anzunehmen. Der Vater macht einiges falsch in der Beziehung zu der Mutter der beiden 

Mädchen. Sie sollen sich einfach nicht gut kennen und sich immer fremd bleiben. Außerdem 

liebt die Mutter den Vater ihrer Kinder nicht. Somit scheint selbst die Beziehung von Mutter 

und Vater in dieser Geschichte nicht funktioniert zu haben. 

 

Die Erzählung wird auch in der Ich-Perspektive des 14-jährigen Mädchens wiedergegeben. 

Sie erzählt wie sie den Kontakt zu ihrem Vater aufbaut und wie sich ihre Verbindung über die 

Jahre hinweg verändert. Dabei kann eine klare Struktur in den Ereignissen festgestellt 

werden. Die Erzählung hat eine logische Reihenfolge, in welcher weder Rückblenden noch 

Aussichten in die Zukunft zu erkennen sind. Der Handlungsort der Geschichte verändert sich 

immer wieder. Beim Anruf und dem ersten Kontakt gibt das Mädchen keine näheren 

Angaben, wo sie sich befindet. Der Ort wechselt als sich die beiden das erste Mal treffen. 

Nun befinden sie sich in einem Café am Hindemithplatz und anschließend in einem Kino. Der 

Schauplatz wechselt erneut, da die beiden in ein Restaurant gehen. Anschließend befindet 

sich das Mädchen am Arbeitsplatz ihres Vaters. Schlussendlich wechselt die Handlung in das 

Krankenhaus. Dort bleibt sie auch bis zum Ende der Geschichte. Einmal eilt das Mädchen zu 

sich nach Hause, um dort die Streuselschnecken zu backen. Trotz der vielen 

Schauplatzwechsel kann man der Geschichte aber gut folgen. 

 

Der Titel "Streuselschnecke" bezieht sich einerseits auf das Gebäck, welches sich der Vater 

am Ende seines Lebens noch wünscht, aber andererseits auch auf die Gefühle des 

Mädchens. Wie bereits erwähnt, erzählt sie sehr nüchtern von ihrer Beziehung zu ihrem 

Vater. Das kann auch darauf zurückgeführt werden, dass er sie sehr enttäuscht hat. Das 

Mädchen zieht sich immer weiter in sich zurück und lässt keine Gefühle mehr zu. Aus diesem 

Grund ist auch das Verhältnis zu ihrer Mutter und der Schwester nicht in Ordnung. Dieses 

sich  immer weiter in sich zurückziehen kann auch mit einer Streuselschnecke bzw. mit einer 

Schnecke verglichen werden. 

 

Die Autorin teilt die Erzählung in mehrere Abschnitte ein. Bei jedem der Abschnitte wird in 

gewisser Weise eine eigene Geschichte erzählt. Es wechselt nicht nur der Schauplatz, 

sondern es wird auch aus inhaltlicher Sicht etwas völlig Neues präsentiert. Durch die 

Abschnitte ist es für den Leser einfach, gedankliche Grenzen zwischen den einzelnen Teilen 

zu ziehen. So verliert man auch nicht den Überblick. Aus sprachlicher Sicht verwendet die 

Autorin eine einfache Sprache. Das Mädchen erzählt manchmal sachlich über die 

Geschehnisse. Immer wieder teilt sie aber auch dem Leser mit, was sie tatsächlich denkt. 

Trotzdem kann nicht behauptet werden, dass die Geschichte besonders emotional verfasst 

ist. Sie kann eher als sachlich und nüchtern beschrieben werden. Beispiele für ihre 

tatsächliche Meinung können in Zeile 7 mit "Ich zögerte, ich war mir nicht sicher", in Zeile 21 

mit "Ich fragte mich, ob er mir Geld geben würde, wenn wir uns treffen, aber er gab mir 

keines, und ich traute mich nicht, danach zu fragen" oder in Zeile 31 mit "Ich dachte nach, 

ich hatte einige Freunde, die Drogen nehmen, aber keinen, der sich mit Morphium 

auskannte". Die Sätze sind teilweise sehr kurz wie in Zeile 12 "Ich hatte mich geschminkt.", 

teilweise sind sie aber auch sehr lang und weisen unzählige Einschübe auf. Ein solches 



 

 

Beispiel lässt sich in Zeile 25 mit "Bald würde ich alt genug sein, um als Kellnerin zu arbeiten, 

und vielleicht würde ja auch noch eines Tages etwas Richtiges aus mir." finden. Im Text lässt 

sich auch eine rhetorische Frage an den Leser erkennen. Diese befindet sich in Zeile 23 und 

besagt "Schlimm war das nicht, schließlich kannte ich ihn kaum, was sollte ich da schon 

verlangen?". Vor allem am Ende der Erzählungen lassen sich auch immer wieder indirekte 

Rede erkennen. Damit wird der Leser in die Geschehnisse noch stärker eingebunden. Eine 

solche gibt es in Zeile 30 mit "Er fragte mich, ob ich ihm Morphium besorgen könne.". Im 

vorletzten Absatz lassen sich auch zwei Einschübe mit "er wolle nur Streuselschnecken" und 

mit "aber jetzt sei es zu spät" erkennen. Auffällig ist außerdem, dass die Autorin viele 

Adjektive verwendet. Dadurch werden die Personen und Situationen noch besser für den 

Leser beschrieben. 

 

Der Text wurde im Jahr 2000 verfasst. Durch die technische Weiterentwicklung dieser Zeit 

kommt es ständig zu Neuerungen und das Leben beginnt immer schneller zu sein. Die 

Autorin erkennt bereits in diesem Stadium, dass diese Veränderung sich negativ auf die 

Beziehungen der Menschen auswirkt. Jeder hat das Bedürfnis eine Karriere zu machen und 

wird in den Sog der Arbeit chancenlos hineingezogen. Man glaubt, dass man eines Tages 

noch genug Zeit haben wird, um die verlorene Zeit wieder nachzuholen. Dieser Meinung ist 

auch der Vater in der Erzählung. Zunächst denkt er nur an seine Karriere und möchte so 

hoch hinaus wie möglich. Er glaubt, später die Zeit für seine Kinder zu finden. 

Währenddessen zerbricht die Familie des 14-jährigen Mädchens und sie lebt alleine in Berlin. 

Der Vater ist so in seine Arbeit versunken, dass er ihr Leiden nicht bemerkt. Eines Tages hat 

er eine Erleuchtung. Er beschließt wieder den Kontakt zu seinen Kindern zu suchen. Durch 

seine Krankheit erkennt er schmerzlich, dass die Arbeit nicht so wichtig ist, wie er es sich 

eigentlich immer vorstellt. Als er sterbenskrank ist kann ihm auch seine Arbeit nicht mehr 

helfen. Er kann nur noch auf die Unterstützung seiner Familie hoffen, für welche er schon 

seit Jahren keine Zeit mehr findet. Ihm wird bewusst, dass er die Zeit viel besser hätte 

nutzen sollen. Er bemerkt, dass eine intakte Beziehung zu seinen Kindern viel wichtiger ist, 

als eine Karriere. Kinder können einem Menschen viel mehr geben, als es die Arbeit tut. Der 

Vater erkennt dies aber erst, als es viel zu spät ist. 

 

Die Intention der Autorin kann klar vernommen werden. Das Leben zieht so schnell an einem 

vorbei, dass man sich nur noch selten die Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nimmt. Dieser 

Vorgang passiert völlig unbewusst. Es häufen sich die Termine im Kalender und man sieht 

sich nicht mehr. Wenn diese aber aus irgendwelchen Gründen plötzlich wegfallen, erkennt 

man, was wirklich wichtig ist. Da dies aber nicht die richtige Herangehensweise ist, plädiert 

die Autorin darauf, dass man jeden Moment nutzt und sich seine Träume und Wünsche 

erfüllt, anstatt alles immer auf die lange Bank zu schieben. Ganz unter dem Motto: "Lebe 

jeden Tag als wäre es dein letzter!". 

 

 

 

 


