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4. Kapitel
Frau Himmelberg wacht auf

Der Glockenton schaffte, was den beiden Sanitätern bis-
her nicht gelungen war. Die eine der beiden alten Damen 
öffnete ihre sorgfältig geschminkten Augen. Es war Han-
nelore Himmelberg. Sie blinzelte verwirrt, sah den knien-
den Sanitäter fragend an und stammelte dann: »Aber … 
da … da war doch ein fl iegender Hund!«

Jetzt blinzelte auch die andere – Elisabeth Ratter-
mann – und sagte: »Ha … Ha … Hannelore, ha … ha … 
hast du das auch gesehen?«

Frau Sönnchen hielt die Luft an. In ihrem Bauch be-
gann es seltsam zu ziehen. Ein fl iegender Hund … aber 
dann …

Hier gelang es Frau Sönnchen nicht weiterzudenken. 
Sie schüttelte den Kopf und fi ng von vorne an. Ein 
 fl iegender Hund … aber dann … dann hatte Lieselotte 



recht gehabt! Kurz befürchtete Frau Sönnchen, dass sie 
als Nächste ohnmächtig zu Boden sinken würde. 

Doch bevor das passierte, sprach einer der Sanitäter 
sie an. »Die Damen sind noch ein bisschen verwirrt«, sagte 
er, »aber ansonsten völlig wohlauf. Am besten wäre es, 
wenn sie sich ein wenig ausruhen könnten. Im Schulhaus 
gibt es doch sicher einen Sanitätsraum?«

»Natürlich!« Frau Sönnchen war froh, dass sie nicht 
mehr über den fl iegenden Hund nachdenken musste, und 
lief eilfertig zum Schultor zurück. »Valentina«, rief sie, 
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»lauf zum Milchstand und sag dem Hausmeister Bescheid. 
Er soll das Krankenzimmer aufschließen!« Dann kehrte 
Frau Sönnchen zu den Sanitätern zurück. 

Sie stellte sich neben den Krankenwagen, stützte sich 
an der hinteren Tür ab und bemühte sich, tief und gleich-
mäßig zu atmen.

»Da oben ist er entlanggefl ogen!«, sagte Hannelore 
Himmelberg gerade und deutete auf den ersten Stock des 
Schulhauses. Frau Sönnchen wandte ihren Blick dorthin. 
Sie sah nichts Besonderes, nur ein Gesicht hinter dem 
Fenster der Mädchentoilette. Das Gesicht gehörte Liese-
lotte. Aber dass Lieselotte in der Pause aufs Klo ging, 
war nun wirklich überhaupt gar kein winziges bisschen 
ungewöhnlich. 

Ungewöhnlich war, dass neben ihr eine grünhaarige Hexe 
stand. Aber das konnte Frau Sönnchen nicht sehen. Die 
Hexe zerrte an Lieselottes Arm und fragte ungeduldig: 
»Was ist jetzt? Hilfst du mir oder nicht?«

»Wie soll ich dir denn helfen? Ich weiß doch auch 
nicht, wo die Decke ist. Außerdem hat es geklingelt und 
ich muss jetzt wieder ins Klassenzimmer.«

»Wohin? Warum? Kann die Klingel über dich bestim-
men?«
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Lieselotte musste lachen. »Nein, natürlich nicht. Die 
Klingel zeigt nur an, dass jetzt der Unterricht weitergeht, 
und darum muss man in das Zimmer gehen, in dem die 
Lehrerin einem alles beibringt. Ins Klassenzimmer eben.« 
Lieselotte machte eine kleine Pause und begann, vor sich 
hin zu grinsen. »Also, eigentlich muss man ins Klassen-
zimmer gehen, wenn es läutet.« Ihr Grinsen wurde brei-
ter. »Aber meine Lehrerin steht immer noch da unten. 
Und die andern drängeln sich hinterm Schultor. Also 
wird ja wohl niemand merken, wenn ich auch zu spät 
komme. Ein bisschen Zeit habe ich noch.« Sie drehte 
sich zu Coxi um. »Warum hext du die Decke nicht ein-
fach her?«

Coxi verdrehte die Augen. »Vom Hexen hast du aber 
echt keine Ahnung! Wie soll ich mir die Decke herbei-
hexen, wenn ich nicht weiß, wo sie ist! Ich muss mir doch 
genau vorstellen, von wo nach wo sie fl iegen soll!«

»Hmmm«, sagte Lieselotte. »Und warum hext du dir 
keine neue Kuscheldecke?«

»Neue Sachen hexen kann man nicht. Man kann nicht 
aus nichts etwas machen. Das ist doch bei euch genauso. 
Ich könnte allenfalls irgendetwas in eine Kuscheldecke 
verwandeln, das habe ich sogar schon versucht. Mit Ma-
mas altem Wischmopp – das kannst du vergessen. Der 
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Wischmopp sah dann zwar aus wie meine Kuscheldecke, 
aber es blieb ein verwandelter Wischmopp und genauso 
roch er auch – damit konnte ich nun wirklich nicht ein-
schlafen.«

Lieselotte nickte. Das mit dem Hexen war um einiges 
schwerer, als sie gedacht hatte. »Du musst die Kuschel-
decke also wirklich suchen«, sagte sie.

»Genau!« 
Wie man richtig suchte, das wusste Lieselotte: »Wo hast 

du die Decke zuletzt gesehen?«
»Na, als ich sie in die Umzugskiste gesteckt habe! Ich 

habe sie nicht vergessen! Ich würde doch nie ohne meine 
Kuscheldecke woanders hinfl iegen!! Ich glaube, dass 
Mama die ganze Kiste im Keller vergessen hat und es jetzt 
nicht zugibt!« Coxi biss ärgerlich auf dem Ende ihres 
Zauberstabs herum. Dann zog sie ihn wieder aus dem 
Mund und meinte beleidigt: »Dabei habe ich sogar nach-
gezählt: 186 Kisten standen vor dem Umzug im Keller, in 
Kalexico waren es nur noch 185!«

»Fehlen denn noch andere Sachen?«
»Jede Menge!«, empörte sich Coxi. »Tante Orklas alter 

Stinkstiefel, Onkels Felcos Zauberzange, Großmutters 
Nachthemd – aber Mama hat gesagt, wir sollen uns nicht 
so anstellen, es sei ganz normal, dass in einem Hexen-


