
Die Hexe 

Tim war auf dem Weg zum Kölner Zoo. Auf dem Weg traf er seinen besten Freund Lukas. Lukas 

war ein großer, dünner Junge mit schwarzen Haaren. Tim fragte: ,,Wo willst du hin?“ Lukas 

antwortete: „Na, zur Jahreseröffnung des neuen Kölner Zoos.“ Tim fragte: „Was? Es gibt einen 

neuen Kölner Zoo? Da will ich auch hin. Kann ich mitfahren?“ Lukas hatte das Allerneuste auf 

dem Markt: Das fliegende Long-Board. Lukas ließ Tim mitfahren. Am Eingang standen Roboter 

und scannten die Karten mit Laseraugen. „Wow!“, staunte Lukas. Zuerst rannten sie wie der Blitz 

zu den Schneeleoparden. Am Fenster des Geheges lag ein iPod mit einem Knopf. Lukas drückte 

und bevor Tim protestieren konnte, fielen sie in eine Grube. Wie ein Stein in einen Brunnen fielen 

sie in einen seltsamen Vulkan.  

Als sie unten ankamen, landeten sie auf drei Zwergen. Die Zwerge hatten alle rote Hosen und 

grüne Hemden an. Sie waren sehr klein, aber viel zu dick. Alle hatten feuerrote Haare. Die Zwerge 

zogen ihre kleinen Schwerter. Tim schrie wütend: ,,Das ist ja unerhört! So ein Benehmen.“ Da 

stotterten die Zwerge: „N..nein, bitte nicht! Wir machen, was du willst. In Ordnung?“ Lukas 

antwortete: „Wo ist denn die Hexe?“ Tim fragte: ,,Welche Hexe?“ Lukas antwortete: „Wenn es 

schon Zwerge gibt, wird es wohl auch eine Hexe geben.“ Die Zwerge riefen: „Die gibt es und mit 

euch werden wir sie besiegen!“ Die Zwerge zogen wieder ihre Schwerter. Tim fragte: „Wieso 

denn?“ Einer der Zwerge sagte traurig: „Die böse Hexe hat uns versklavt!“ Lukas schimpfte: „Wie 

gemein! Wir müssen etwas unternehmen!“ Tim fragte: „Wo wohnt sie?“ Es kam heraus, dass sie 

im Kölner Dom lebte. Tim sagte selbstbewusst: „Wir werden uns die Hexe vornehmen. Ihr braucht 

keine Angst mehr zu haben.“ Tim und Lukas gingen ohne die Zwerge los. Die Zwerge riefen: 

„Dürfen wir nicht mitkommen?“ „Lasst das mal lieber sein“, riefen die Jungen. Als sie ein Stück des 

Berges hochgegangen waren, blickten sie sich um, aber die Zwerge standen nicht mehr da. Es 

ging über Baumstämme und Stöcke, über Felsen und Steine und über einen großen und einen 

kleinen Riesen, die beide schliefen. Als sie ankamen, waren sie völlig erschöpft. Doch da standen 

schon die Zwerge und warteten. Tim und Lukas fragten: ,,Was macht ihr denn hier? Wie seid ihr 

so schnell hier hochgekommen?“ Die Zwerge zeigten auf die Rolltreppe. Tim und Lukas schämten 

sich etwas, weil sie die Rolltreppe nicht gesehen hatten. Sie hatten rote Gesichter. Gemeinsam 

traten sie in den Kölner Dom ein. Tim schrie suchend: „Hexe!“ Da kam eine alte hässliche Hexe 

mit einer großen, schwarzen Warze auf der Nase. Auf der Warze waren drei lange borstige Haare, 

die hin und her wehten. Ihr Gesicht war grün und sie hatte einen lumpigen Rock und eine 

schmutzige Bluse an. In der Hand hielt sie einen langen Gehstock. Mit einem Tritt in den Po ließ 

Tim die Hexe auf den Boden fallen. Die Hexe bewegte mit ihrem Gehstock noch schnell einen 

Schalter, der eine Falltür auslöste. Was sie nicht wusste war, dass sie über der Falltür lag. Als die 

Falltür sich mit einem lauten Ruck öffnete, packte sie gerade noch Tim und zog ihn mit in die Lava 

des Vulkans. Plötzlich lag Tim in seinem Zimmer auf dem Bett. 

Was für ein verrückter Traum…….. 


