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Ich möchte eine Hexe sein
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Unsere Geschichte spielt in einem Tal. 
Aber es war nicht irgendein Tal! Das Tal, 
von dem ich dir erzählen möchte, war 
verzaubert. 

Es lag unter einem Bann und war in 
einen schauderhaften, unheimlichen Ort 
verwandelt worden.

Bestimmt gruselst du dich jetzt, vielleicht 
hast du sogar eine Gänsehaut. Deshalb 
musst du dich jetzt entscheiden, ob du 
weiterlesen willst oder nicht. Du kannst die 
Seite umblättern und meine Geschichte 
entdecken oder dieses Buch für immer 
zuklappen.

Aus dem 1. Kapitel 

Das VERZAUBERTE TAL



Eine gute Entscheidung! Ich freue mich, 
dass du mutig weiterlesen möchtest. Tada! 
Das ist das verzauberte Tal. Siehst du die 
Dächer, die aus dem Nebel herausragen? 
Das sind die Häuser von Düstertal, einem 
gespenstischen Ort, an den kaum je ein 
Sonnenstrahl drang. Hinter den letzten 
Häusern – oder den ersten, je nachdem, 
aus welcher Richtung man kam – begann 
der Verwunschene Wald, der noch dunkler 
war als die Straßen des Dorfes. 

Es hieß, dass man in diesem Dickicht an 
Ästen und Zweigen nie wusste, ob es Tag 
oder Nacht war. Allerdings kann ich dir 
versichern: Das war das kleinste Problem, 
das sich auftat, wenn man die Grenze zum 
Wald überschritt.
 Die Leute im Ort erzählten sich, dass 
vor fünfzig Jahren Tristan, ein mutiger, 
abenteuerlustiger Junge von dem Wald 
verschluckt worden war und nie wieder 
aufgetaucht ist.
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Es wird wohl langsam Zeit, dass ich mich 
vorstelle. Ich heiße Malverina, bin neun 
Jahre alt und wohne in Düstertal.

Alle Kinder im Dorf hatten Angst vor 
den Hexen und ihren Gräueltaten und 
wollten sich dem Verbotenen Schloss und 
dem Verwunschenen Wald um keinen 
Preis nähern. Ich dagegen war von all-
dem fasziniert. Oft stand ich stundenlang 
am Fenster und starrte zu den dunklen 
Schlossmauern hinüber. Ich wollte die 
Hexen unbedingt kennenlernen und ihre 
Geheimnisse ergründen. Also nahm ich 
eines Tages all meinen Mut zusammen 
und klopfte an die Schlosstür.

Aus dem 3. Kapitel

Der Besuch
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Aus dem 3. Kapitel 

Die Hexen führten mich in mein neues 
Schlafzimmer, in dem nicht nur lauter 
Ungeziefer hauste, sondern auch der 
Staub von hundert Jahren lag. Das Bett 
war steinhart, und das Laken war so rau 
wie Schmirgelpapier. Aber das war mir 
egal. Für mich zählte nur mein Traum, 
eine Hexe zu werden.

„Ruh dich aus, Malverina“, sagte Clio. 
„Es liegt viel Arbeit vor uns.“
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Malverina möchte unbedingt eine Hexe 
werden. Mutig nimmt sie ihr Schicksal 
selbst in die Hand und stattet den drei 

Hexen, die über ihr Dorf herrschen 
und wegen ihrer schrecklichen Zauber-

sprüche gefürchtet sind, einen Besuch ab. 
Womöglich ist das Mädchen ihre einzige 

Chance, eine Nachfolgerin zu finden. Also 
beschließen die Hexen, sie auszubilden.

Gruselige Zaubersprüche, dampfende 
Kessel, fliegende Besen … all das und 

mehr erwartet Malverina. Tritt sie am 
Ende in die Fußstapfen ihrer Zauber- 

lehrerinnen? Oder wird sie ihre eigenen 
Regeln aufstellen?
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