
Hexenschülerin 

Im Jahre 2090 lebt ein Mädchen in Köln. Sie heißt Sissi und ist eine Halbhexe. Sissi wünscht sich aber 

eine richtige Hexe zu werden. Deswegen geht sie zusammen mit ihren Freundinnen Anna, Lovis, 

Ronja und Mercan in die Hexenschule Auguststraße. Da lernt sie, was man tun muss, um einen Besen 

zu fliegen. Beim Besenfliegen fällt Sissi auf einmal vom Besen runter und weiß nicht mehr, wo sie 

gerade ist. Plötzlich erkennt sie es und erschrickt: „Oh nein, das ist das böse Hexenhaus. Da ist es 

soooo gruselig drin. Da gibt es ganz viele Spinnen“, ruft sie entsetzt. In dem Moment kommt auch 

gleich eine böse Hexe aus dem Haus gerannt und will Sissi fesseln. Sissi schreit: „Hilfe, Hilfe!“ Da 

kommen auch schon Anna, Lovis, Ronja und Mercan auf sie zu und sehen Sissi mit der bösen Hexe. 

Fast gleichzeitig sagen sie zur Hexe: „Abra Kadabra Simsalabim, jetzt bist du ein Schwein juha juha.“ 

Es zischte und knisterte und die Hexe fing an sich zu verwandeln. „Sissi, komm schnell raus zu uns“, 

riefen die vier Mädchen ihr zu und Sissi rennt ganz schnell zu ihnen. Gemeinsam gingen sie zurück zur 

Hexenschule. Als sie dort ankamen haben sie plötzlich riesigen Hunger. Sie beschließen alle zusam-

men zu Sissi zu gehen und dort etwas zu essen. Bei Sissi angekommen fragt sie: „Mama, können An-

na, Lovis, Ronja und Mercan bei uns essen?“ „Natürlich!“, antwortete Sissis Mutter. „Was gibt es 

denn heute?“, fragt Sissi noch und ihre Mutter sagt: „Spaghetti mit Soße.“ Alle sind begeistert und 

essen sich satt. Anna und Ronja müssen danach schon gehen und verabschieden sich. „Bis morgen in 

der Hexenschule“, rufen sie den anderen noch zu und sind dann weg. 

Am nächsten Tag in der Hexenschule versucht Sissi immer noch Besen zu fliegen. Auf einmal fliegt 

der Besen von ganz alleine. Sissi ist überglücklich. „Guckt mal, ich fliege!“, ruft sie voller Freude. Dann 

versuchen auch Anna, Lovis, Ronja und Mercan zu fliegen. Nach kurzer Zeit fliegen alle in der Luft. 

„Komm wir fliegen nach Hause“, ruft Sissi den anderen zu. Auf dem Weg dorthin kommen sie am 

Kölner Dom vorbei, fliegen über den Kölner Zoo bis zum Rhein. Am Rhein sehen sie ganz viele andere 

Hexen tanzen. „Schaut mal, da sind ganz viele Hexen und feiern eine große Party. Lasst uns landen 

und mitfeiern“, schlägt Anna vor. Alle stimmen mit ein und so feien die fünf Mädchen bis in den spä-

ten Abend. 


