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Eine Welt ohne Schokolade – einfach 
unvorstellbar für Smudger und Huntly, zwei 
englische Schuljungen! Dennoch wird das 
Unvorstellbare Realität, als die Good for You 
Party an die Macht kommt, die Herstellung 
und den Verzehr von Schokolade per Gesetz 
verbietet und die Einhaltung des Gesetzes 
rigoros überwacht. Jene, die sich widersetzen, 
durchlaufen ein Umerziehungsprogramm. 
Doch Smudger und Huntly lassen sich so 
schnell nicht entmutigen. Als sie das Rezept 
für die Herstellung von Schokolade finden und 
in einem Versteck auch noch auf die richtigen 
Zutaten stoßen, beginnen sie die geheime 
Operation Bootleg. Dabei werden sie tatkräftig 
von Mrs Bubby unterstützt, deren Kiosk zum 
zentralen Umschlagplatz für die Herstellung, 
den Verkauf und den Verzehr der illegalen 
Ware wird. Doch es dauert nicht lange, bis die 
Good for You Party und ihre Getreuen, die 
Pioneers, misstrauisch werden. … 
Alex Shearers Roman Bootleg ist ein wahres 
Lesevergnügen in der Tradition von Orwells 
Animal Farm oder 1984. Auf äußerst 
unterhaltsame Weise wird geschildert, wie die 
Macht der Good fo You Party allmählich 
gebrochen wird. Parallelen zur heutigen Politik 
sind dabei durchaus beabsichtigt, wenn etwa 
die Partei es sich zum Ziel setzt, die 
Fettleibigkeit der Bevölkerung mit allen Mitteln 
zu bekämpfen. 
 
 
 
Empfehlung:  Einzellektüre ab Jgst. 9, 

gekürzt auch als Klassenlektüre 

Mögliche Reihenthemen:   
(political) commitment, role of public 

resistence, friendship 

 
 
 

 
 
 
 
A crackling noise started up outside. The chocolate 

detector had burst into action. It crackled like a 

Geiger counter detecting radiation. “Chocolate in 

here all right,” a Trooper`s voice said. ”Coming 

from the back of the house.” 

Cramming in his second-to-last Toblerone chunk, 

Smudger scurried across the kitchen, slid the bolt 

into its catch, the scuttled back to the table. 

“Quick,” his dad whispered.” Quick as you can.” 

Their jaws worked up and down like pistons. They 

chewed, swallowed, chewed some more. … 

Kylie took her last piece of Toblerone and sped out 

of the kitchen. Trish threw the chocolate paper into 

the bin. 

“Open up!” the Trooper shouted angrily. “Your last 

chance ! Or we smash the door.” 

“OK,” Ron called. “Just coming. What´s the big 

panic?” 

He slid back the bolt and opened the door. The 

Trooper turned the chocolate detector off and its 

crackling died away. Smudger´s dad nodded. 

“Afternoon, gentlemen,” he said.” And what can 

we do for you?” 

The Troopers marched into the kitchen, big, broad 

and angry. They made the room seem suddenly 

small and they made Huntly`s dad – who was by no 

means little – somehow small and diminished too. 

“It`s time to surrender your chocolate,” the senior 

Trooper said. ”We know you`ve got some. The 

detector`s never wrong.” (S.36/37) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


