


Hexenbrauch ein.

Eilig sprang sie von ihrem Besen, lief in
die nächstgelegene Wiese und kniete sich
nieder. „Eins, zwei und das Dritte“,
murmelte sie. Dann steckte sie sich drei
Gänseblümchen in den Mund und
schluckte sie hinunter.

„Was machst du denn da?“, krächzte es
plötzlich von oben. „Hast du vergessen
zu frühstücken?“

Flora blickte hinauf. Über ihr flatterte
Nux, einer der beiden sprechenden
Raben, die auf ihrem Hausdach
wohnten.

„Aber nein“, erklärte Flora. „Man muss
das so machen. Die ersten drei
Gänseblümchen, die man im Frühling
entdeckt, muss man pflücken und
schlucken, dann hat man für das



restliche Jahr Glück.“

Mit ihrem Besen unterm Arm und den
beiden Raben Nux und Borax links und
rechts auf ihren Schultern schlenderte
Flora weiter Richtung Marktplatz.

Obwohl Samstag war, waren alle
Marktstände an den Rand des Platzes
geräumt worden. Stattdessen lag ein
riesiger Haufen von Birkenruten und
Eschenstöcken in der Mitte des Platzes.

Flora lief gleich zu ihren Freunden Malte
und Laurus, die es sich zusammen mit
vielen anderen Hexenkindern auf
Sitzkissen rund um den Marktplatz
bequem gemacht hatten. Weiter drüben
hatten sich die Erwachsenen versammelt.
Mama und Omimi konnte Flora
entdecken und Calendula, die
bekannteste Kräuterhexe im Tal.



„Guten Morgen, Flora“, rief Hille
Helleborus, die kleine Helfe. Floras beste
Freundin flatterte näher und machte
dann ein beleidigtes Gesicht. „Wo soll
ich mich denn jetzt hinsetzen?
Normalerweise ist mein Platz auf deiner
Schulter. Und nun hocken da deine
Raben.“

„Wir sind nicht Floras Raben“,
verbesserte Borax sie und plusterte sich
empört auf, sodass er noch rundlicher
aussah als sonst.

„Genau! Wir gehören nur uns selbst“,
ergänzte Nux. Er war schmaler als
Borax, dafür stand sein Gefieder immer
ganz zerzaust in alle Richtungen ab.

„Du kannst es dir auf meinem Knie
gemütlich machen, Hille“, sagte Flora
schnell. Schließlich wollte sie nicht, dass



ihre Freunde sich zankten – schon gar
nicht an so einem feierlichen Tag!

Kaum hatte Hille sich mit einem
zufriedenen Lächeln auf Floras Knie
niedergelassen, trat Punica Granata, die
Oberhexe, in die Mitte des Platzes und
sprach mit erhobener Stimme zu ihrem
Hexenvolk. „Heute Abend werden die
neuen Flugbesen für unsere
Fluganfänger geweiht. Alle sechsjährigen
Hexenkinder versammeln sich bitte bei
Eintritt der Dämmerung am
Nymphenbrunnen. Unser
hochgeschätzter Besenmacher Viscus hat
schon vor Wochen die Besen
angefertigt.“ Es ertönte Applaus und
Viscus verbeugte sich leicht. Die
sechsjährigen Hexenkinder wurden ganz
zappelig und Flora musste lächeln. Vor



zwei Jahren hatte sie ihren Besen
bekommen und war vor der Besenweihe
genauso aufgeregt gewesen.

Nun aber ging es los mit dem
Besenmachen.

Flora bereitete es riesigen Spaß, selbst
einen Kehrbesen herzustellen. Für den
Stiel verwendete man das Holz einer
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