
Frühstückstisch
Ermittlung und Spurensicherung

Verdächtiger: 
Kaffee
Alias: Koffein 
- C8H10N4O2, Sac-
charose - C12H22O11, 
Polysaccharide 
- [Cx(H2O)y]n, wobei 

x = 5 oder 6, y = x-1, Lignin, Fett, Protein, Chlorogen-
säure, Trigonellin, Asche.

Woher kommst du?
Ich persönlich komme aus Kolumbien, aber meine 
Kollegen können auch z. B. aus Brasilien, Vietnam, 
Indonesien, Honduras, Guatemala, Tansania kom-
men, einige sogar aus China.
Aha, Kolumbien. Also Drogenkartell?
Auf keinen Fall, ich bin legal eingereist.
Aber viele Menschen konsumieren dich zu extensiv.
Deren Problem. Ich habe alle Warnhinweise auf mei-
ner Packung. Entweder Sie legen mir jetzt etwas zur 
Last, oder ich gehe.
Man sollte dich nicht zum Frühstück trinken.
Das ist doch nicht illegal.
Du regst die Produktion von Magensäure an, und das 
kann den Magen reizen.
Caramba, das ist doch Bullshit. Ohne mich würden 
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viele Leute gar nicht wach werden, und noch dazu tue 
ich viel Gutes. Ich enthalte Radikalfänger, die Krebs 
vorbeugen können.
Mag sein, aber es kommt darauf an, wann du das 
tust. Wenn man dich auf leeren Magen trinkt, kommt 
es zu Sodbrennen, im schlimmsten Fall zu Magenge-
schwüren. 
Dann sollen die Leute erst einen Happen essen und 
mich erst dann trinken.
Nein, nein. Du wirkst auch verkrampfend auf den 
Blutfluss in den Därmen, und das macht Schwierig-
keiten, das Frühstück im Darm weiter zu transpor-
tieren. Deshalb darfst du nicht zum Essen getrunken 
werden.
Ich möchte betonen, dass ich kalorienarm bin, also 
schlank mache. Das ist doch ein wichtiger Job. Ich 
enthalte über 50% Kohlehydrate, nur 11% Protein 
und 16% Fett. Pro Tasse gerade mal zwei Kalorien.
Das ist pure Verschleierung. Deine Kohlehydrate 
sind nichts anderes als Zucker! Und die zwei Kalori-
en gelten für schwarzen Kaffee. Mit Milch und Zuk-
ker bist du eine Kalorienbombe. Und dann enthältst 
du auch noch Asche.
Was für ein Quatsch. Bin ich eine Zigarette? Kann ich 
jetzt endlich gehen?
Wir setzen dich vorläufig auf freien Fuß, unter der 
Auflage, sich den Menschen morgens maximal bis 
auf einen Kilometer zu nähern.
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Frühstückstisch
Ermittlung und Spurensicherung

Verdächtiger: Knäckebrot 
Alias: pro Scheibe 1 g Eiweiß, 7,1 g Kohlehydrate, da-
von 0,1 g Zucker, 0,2 g Fett, 2,2 g Ballaststoffe, 0,11 g 
Salz, 162 kJ (38 kCal), hoher Gehalt an Acrylamid 
- C3H5NO.

Ihr habt den Falschen erwischt. Ich bin absolut und 
definitiv gesund, meine Inhaltsstoffe sind lebensnot-
wendig. Wer mich isst, ernährt sich vollwertig.
Vorsicht, wir weisen dich darauf hin, dass alles, was 
du sagst, vor Gericht gegen dich verwendet werden 
kann. Selbst wenn du ein „Vollkorn-Knäckebrot“ 
bist, musst du nicht ausschließlich aus Vollkornmehl 
bestehen. Du bist ein ziemlich fluffiger Luftikus, wie 
ich sehe. Das heißt, dass du sogar hauptsächlich aus 
Weißmehl bestehst.
Aber ich enthalte auch viele wertvolle Vitamine und 
Mineralstoffe.
Die gerade bei deiner Herstellung große Verluste er-
leiden. Du enthältst extrem wenig Wasser, und dafür 
musst du beim Backen kurzzeitig sehr stark erhitzt 
werden. Das vernichtet einen Großteil der Vitamine 
und Mineralstoffe. Du bist ein hochgradig verarbei-
tetes Lebensmittel.
Außerdem bin ich ein Schlankmacher mit wenig Ka-
lorien und schon deshalb gesund.
Das ist eine Mogelpackung. Die Kalorienzahl hängt 
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von der Porti-
onsgröße ab. 
Zwei Scheiben 
normales Brot 
können den 
Hunger stillen, 
zwei Scheiben 
von dir jedoch 
nicht.
Ohne meinen 
Producer sage 
ich nichts mehr.
Tja, das ist gerade das Problem, es gibt zu viele Pro-
ducer von Deinesgleichen, und das bedeutet für uns 
einen Großeinsatz.
Heute kann man jeden einfach orten. Mein Producer 
hat viele Preise gewonnen.
Die von der Lebensmittelindustrie gesponsert wer-
den. Doch kommen wir jetzt zur Hauptsache. Durch 
das starke Erhitzen enthältst du große Mengen 
Acrylamid, das krebserregend ist.
Dann sollen die Leute nicht so viel von mir essen.
Und dann nicht satt werden. So redest du dich nicht 
raus. Weißt du, dass du durch das Acrylamid zum 
Komplizen von Kartoffelchips, Pommes frites und 
Butterkeksen geworden bist? Du bist  vorläufig fest-
genommen.
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Was auf manchen 
Frühstückstischen 
landet, sollten wir 
uns überall hin 
stecken, nur nicht 
in den Magen. 

Unser Special 
Forces Team hat 
ermittelt, Spuren 
gesichert und 
einige Verdächtige 
zum Verhör 
geladen.
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