


„Sehr richtig.“ Walpurgia nickte und
blickte sich um. „Ist deine Mutter schon da?“

„Ja, Tante Walpurgia. Wir sind zusammen
hergeflogen.“

In diesem Moment näherten sich hinter
ihnen schwere, schlurfende Schritte, und eine
mürrische Stimme sagte: „n’ Abend!“

„Guten Abend, Tante Runzia“, begrüßte
Bibi die Hexe, die soeben angekommen war.
Runzia war ein wenig jünger als Walpurgia,
doch ihr Gesicht war überzogen mit Runzeln,
was sie älter erscheinen ließ.





Walpurgia musterte die Althexe
überrascht. „Dass du wieder einmal auf einen
unserer Kongresse kommst? Erstaunlich.“

„Wieso?“, brummelte Runzia. „,Wahre
Hexenkunst‘ ist eben ein interessantes
Thema. Endlich mal etwas, das auch
unsereinen interessiert. Hier, Bibi! Besen und
Kugel!“ Ungeduldig reichte sie der kleinen
Hexe die Sachen über die Theke.

Bibi ließ sich nicht einschüchtern, sie
blieb höflich und zuvorkommend. „Danke
schön.“

„Aber nix durcheinanderbringen, hörst
du?“

„Bestimmt nicht“, versicherte Bibi. „Für
jedes Fach habe ich den Namen der Hexe auf
eine Liste gehext.“



„Sehr gut“, sagte Walpurgia anerkennend.
Dann hakte sie ihre Hexenschwester unter.
„Komm, Runzia. Es geht gleich los.“

„Ja, ja“, brummelte Runzia. „Nur nicht
hetzen.“

Kopfschüttelnd blickte Bibi den beiden
nach. Tante Runzia hatte heute wieder eine
Laune! Nun, das war auch kein Wunder, sie
kam ja fast nie aus ihrem Hexenhaus heraus.
Eine richtige Einsiedlerin war sie mit der
Zeit geworden.

Aber jetzt dachte Bibi nicht weiter über
Runzia nach. Der Hexenkongress war viel
interessanter. Bibi lugte zwischen den
Bäumen hindurch. Vor ihr lag der
Versammlungsplatz, auf dem die Fackeln
brannten und der Hexenrat an einem
steinernen Tisch residierte. Davor saßen oder



standen die anderen Hexen und erzählten
einander Neuigkeiten.

Schließlich erhob sich Walpurgia, klopfte
laut auf den Tisch und ergriff das Wort: „Ich
bitte um Ruhe!“

Sofort erstarben die Gespräche, und alle
Anwesenden schauten gespannt auf die
Vorsitzende des Hexenrates.

„Liebe Hexenschwestern …“, eröffnete
Walpurgia den Kongress. „Unser
Diskussionsthema lautet heute ‚Wahre
Hexenkunst‘. Wer hat Wortbeiträge
vorbereitet?“ Sie blickte in die Runde. „Ah!
Barbara, ja bitte!“

„Ich möchte einen Vortrag halten über …“,
begann Bibis Mutter.

„Wer will den schon hören?!“, rief Runzia
dazwischen.
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