
Lesespur: Hexe Amanda

Amanda ist eine kleine Junghexe und wohnt mit zwei anderen Hexen in ihrem Hexenhaus nebem

dem Friedhof. Jeden Abend zur Geisterstunde drehen die Drei noch eine Runde auf ihren Besen,

um das Fliegen zu üben und um noch ein bisschen frische Luft zu schnappen. Auch heute geht

es wieder hoch in die Luft. Die alte Hexe Isolde und Amandas beste Freundin Karla fliegen

schon um das Dach des Hexenhauses herum und warten auf die Junghexe. Amanda beeilt sich

und läuft nach draußen in den Garten. Jedoch kann sie ihren Besen nicht finden. Verzweifelt

sieht sie sich um. Da ruft ihr Karla etwas zu.

Amanda schaut hoch in die Luft und sieht Luipold vorbeischweben. „Hallo Luipold, hast

du meinen Hexenbesen gesehen? Ich habe ihn irgendwo abgestellt und finde ihn nicht

mehr.“ Luipold schaut hinab zu der kleinen Hexe und flüstert: „Ich habe deinen Besen

leider nicht gesehen, aber ich halte die Augen offen!“ Amanda ist traurig, denn sie

möchte so gerne mit den anderen beiden Hexen durch die Nacht fliegen. Mit

hängendem Kopf trottet sie in Richtung Friedhof und hört plötzlich eine Stimme. Sie

sieht nach oben und erkennt Brunhilde auf einem Ast.

Blitzschnell rennt Amanda zum Hexenkessel und läuft um ihn herum. Beinahe wäre sie

über den Kürbis gestolpert Aber sie kann ihren Besen leider nicht finden. Enttäuscht

geht sie zurück zum Hexenhaus. Da saust plötzlich ihr Kater auf seinem Besen an ihr

vorbei. 

„Amanda, wo bleibst du denn?“, ruft Karla ihr aus der Luft zu. Amanda antwortet:

„Ich Schussel! Mein Besen ist weg. Weißt du, wo ich ihn hingestellt habe?“ Karla

schüttelt den Kopf und fliegt weiter. Amanda sieht ihre Hausratte Igor im Garten und

läuft auf das Tier zu.

Die kleine Hexe musste erst einige Runden um das Hexenhaus drehen, bis sie Ursula die

Spinne gefunden hat. Amanda will gerade mit dem Sprechen beginnen, als sie die

Stimme der Althexe Isolde hört.

„Hallo Igor, ich habe meine Besen verloren. Hast du ihn irgendwo gesehen?“, fragt

Amanda während sie sich in die Wiese setzt. Igor antwortet: „Ich laufe gerade vor

Luzifer davon. Stör mich nicht! Frag doch lieber mal ihn, dann kann ich mir schnell

ein Versteck suchen.“ Amanda dreht sich um und sieht Luzifer, den Hexenkater von

Isolde.

Er ruft: „Hallo Amanda, suchst du etwa immer noch? Schau doch mal am Friedhof

nach. Vielleicht liegt dein Besen dort.“ Dankbar für den Tipp, macht sich Amanda auf

den Weg.
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„Na Amanda, warum bist du denn so traurig?“, heult Brunhilde. „Ach ich habe meinen

Besen irgendwo abgestellt und kann ihn nicht mehr finden. So werde ich sicher keine

gute Hexe“, schluchzt Amanda. Die Eule versucht die Junghexe zu trösten und schickt

sie weiter zur Spinne Ursula.

„Amanda, was ist denn nun los? Wir warten schon eine ganze Weile auf dich“, ruft

Isolde aus der Luft. Die kleine Hexe antwortet traurig: „Ich glaube, das wird heute nicht

klappen. Ohne Besen kann ich nicht fliegen.“ Jedoch gibt Isolde ihr einen neuen Tipp:

„Hast du nicht vorhin einen Zaubertrank im Hexenkessel gekocht? Vielleicht liegt dein

Besen dort?“

Auch Luzifer wird von Amanda nach ihrem Besen befragt, aber er kann ihr ebenfalls

nicht weiter helfen. „Schau, da oben fliegt das Gespenst Luipold. Der weiß doch immer

alles. Vielleicht kann er dich zu deinem Besen führen“, sagt Luzifer.

Das ist nicht das Luipold. Amanda geht weiter und sucht das richtige Gespenst.

„Hallo Fledermaus“, ruft Amanda mit lauter Stimme. „Haben wir zuammen gespielt und

weißt du, wo mein Hexenbesen ist?“ Aber die Fledermaus schüttelt nur den Kopf und

fliegt weiter. Mit diesem Tier hat die kleine Hexe scheinbar nicht gespielt.

Sie läuft schnell hinter das Haus zum Wegweiser. Da sieht sie ihren Besen. Er lehnt

an dem Holzschild und fällt in der Dunkelheit kaum auf. Glücklich schnappt sie ihn

und schwingt sich darauf. Mit einem kleinen Stoß hebt sie vom Boden ab und fliegt zu

ihren Hexenfreunden Isolde und Klara.

Am Friedhof angekommen sucht Amanda alles ab. Sie läuft sogar mehrmals um den

Baum herum. Aber ihren Besen kann sie auch hier nicht finden. Plötzlich sieht sie

einen Schatten und ihr fällt etwas ein. Vor ein paar Stunden hat sie mit einer

Fledermaus im Garten gespielt. Vielleicht weiß sie wo der Besen ist.

Amanda läuft wieder um das Hexenhaus herum und sieht eine andere Fledermaus.

„Hallo kleiner Freund, haben wir heute zusammen gespielt?“, fragt sie vorsichtig. Die

Fledermaus antwortet: „Ja das war toll. Wollen wir uns morgen wieder treffen?“ Die

Junghexe freut sich und fragt: „Weißt du, wo mein Besen ist?“ Der kleine Spielgefährte

zeigt auf die Stelle im Garten, an der sie gespielt haben und fliegt weiter. Amanda

sieht den Wegweiser und plötzlich fällt es ihr ein.
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