


Sahnehäubchen. Also, kurz gesagt: Der Saft
war eine Wucht.

Doch als Bibi die Flasche aus dem
Kühlschrank holte, war nur noch ein winziger
Saftrest übrig. „Na, so was! Schon leer?“,
wunderte sich die kleine Hexe.

„Kein Problem, Bibilein, ich braue dir
schnell einen neuen Saft. Ich habe noch alle
Zutaten vorrätig“, tröstete Barbara ihre
Tochter und ging mit der leeren Flasche nach
oben ins Hexlabor.

Bibi folgte ihrer Mutter, um schon mal
den richtigen Spruch zu suchen. So waren an
diesem frühen Sonntagmorgen gleich zwei
Hexen im Labor sehr beschäftigt. Barbara
extrahierte ihre Kräuter und hantierte mit
Glasröhrchen, während sich Bibi in das
Kapitel „Unterirdische Felltiere“ versenkte.



Aber auch Bernhard Blocksberg war nicht
untätig. Er machte im Garten die
merkwürdigsten Verrenkungen – um den
Maulwurf zu orten. Er steckte seine Nase in
die Erdhaufen, lief auf allen vieren durch das
Blumenbeet und drückte sein Ohr ins Gras.
Doch statt auf den lästigen Graber stieß
Bernhard dabei plötzlich auf etwas ganz
anderes: auf zwei Beine in braunen
Lederstiefeln und einen Besen. Na, so was?
Wer stand denn da so früh am Sonntagmorgen
im hügeligen Garten der Blocksbergs herum?



Hexenbesuch

Bernhard rappelte sich hoch, um die beste
Freundin seiner Frau, die mit ihrem Besen
Lumpazi und einem Zisch! im Garten der
Blocksbergs gelandet war, zu begrüßen.
„Amanda, wie schön, dich zu sehen!“, rief er
der Hexe freudig entgegen und schüttelte ihr
die Hand.

Das war mehr als erstaunlich.
Normalerweise konnte Bernhard
Hexenbesuch nicht besonders leiden.
Normalerweise brachte er kaum ein „Hallo!“
über seine Lippen. Normalerweise verkroch
er sich gleich nach der Landung von Mania,



Amanda oder einer anderen Hexe in seinem
Hobbyraum.

Doch heute war alles anders. „Kann ich dir
irgendwie helfen?“, fragte er freundlich.

Amanda blickte Bernhard verwundert an.
Was war denn mit dem Mann ihrer besten
Freundin los?

„Nein, danke, Bernhard. Sehr nett von dir,
aber ich muss dringend mit Barbara und Bibi
sprechen“, erwiderte sie verblüfft und ging
zielstrebig ins Haus.

„Aber du kannst doch auch mit mir
sprechen“, bot Bernhard an und folgte ihr.

„Es handelt sich um eine Hexensache. Da
wirst du mir kaum helfen können“, sagte
Amanda lächelnd und erhöhte die
Geschwindigkeit ihrer Schritte. Sie konnte



und wollte jetzt nicht länger mit Bernhard
plaudern.

Umgekehrt war es wohl anders. Bernhard
erhöhte ebenfalls sein Tempo und folgte
Amanda alle Stufen hoch bis zum Hexlabor.

„Verfolgst du mich etwa?“, fragte Amanda.
„Aber nein, ich will dich nur begleiten“,

lachte Bernhard und öffnete für Amanda die
Tür des Hexlabors. Interessiert blieb er im
Türrahmen stehen.

Barbara, die gerade frischen Hexsaftsud
rührte, begrüßte ihre Freundin und schaute
verwundert auf ihren Mann. „Bernhard,
könntest du die Tür bitte wieder schließen?“,
bat sie ihn.

„Aber gern“, sagte Bernhard, trat ins
Hexlabor und schloss die Tür hinter sich.
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