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Wieder zappelte das Vögelchen und wäre beinahe hin-
untergefallen, wenn Hexarella nicht zugegriffen und es 
festgehalten hätte. Was sollte sie tun? Es war offensicht-
lich, dass der kleine Vogel nicht mehr fl iegen konnte. Also 
war er vermutlich krank. Aber warum? Eine Vogelgrippe 
vielleicht? Hexarella konnte sich nicht daran erinnern, 
dass sich ihr Aussehen bei einer Hexengrippe schon ein-
mal so schlimm verändert hatte. Nein, nein, das musste 
etwas anderes sein. 

Hilfl os musste sie mit ansehen, wie die Bewegungen 
des Vögelchens schwächer wurden. Auch öffnete es im-
mer wieder ruckartig seinen Schnabel, als würde es gierig 
nach Luft schnappen. 

Schließlich fasste Hexarella einen Entschluss. Sie wür-
de zu Schanaaxa gehen. Die war die älteste Hexe im Dorf 
und damit so etwas Ähnliches wie der Bürgermeister im 
Menschendorf. Schanaaxa konnte kaum mehr etwas se-
hen. Ihr Gehör hatte in letzter Zeit stark nachgelassen. 
Aber sie war herzensgut und zu jedem hilfsbereit und 
hörte sich alle Sorgen und Ängste an. Hexarella konnte 
sich nicht daran erinnern, jemals ein böses Wort von ihr 
gehört zu haben. Selbst Axafaxa und ihren Schwestern 
gegenüber verlor sie nie die Beherrschung und ermahnte 
sie nur mit leisen Worten, aber trotzdem nachdrücklich. 
Schanaaxa würde bestimmt wissen, was zu tun war. Zuvor 
jedoch würde sie dem kranken Vögelchen ein kleines Nest 
herrichten. 
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sind. Alles hängt irgendwie mit diesem Weiher zusammen. 
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Mutig, aber keinesfalls leichtsinnig deckt 
das kleine Hexenmädchen ein Verbrechen 
an der Umwelt auf.

Wie viele Buchstaben hat Dein längstes 
Langwort? Hexarella kommt auf 64! 
Im Langwörterfi ndungswettbewerb ist sie 
die Beste. Doch wie steht es mit dem Fliegen?

Mitgefühl und Freundschaft können stark 
und unbeirrbar machen. Selbst die böseste 
Hexentante muss das lernen.
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