


 
Bibi wich einem herumfliegenden Ast aus, geriet ins Stolpern und taumelte dabei gegen

einen der Körbe mit den Glaskugeln. Das brachte sie so aus dem Gleichgewicht, dass sie
auch noch den zweiten Korb umstieß. Die Kugeln kullerten heraus und rollten über die
Wiese, wo sie von dem umherpolternden Holz beinahe zerschlagen wurden.

 
„Oh Mist!“
Schubia war entsetzt.
Was hatte sie
da nur angerichtet!
 

Sie wollte ihren Fehler unbedingt auf der Stelle wiedergutmachen. Ohne weiter
nachzudenken, rief sie den nächsten unüberlegten Hexspruch: „Eene meene Kartenhaus,
alles schnell zusammensaus! Hex-hex!“



„Nein, doch nicht zusammensaus!“, schrie Runzia. „Schubia, was hext du denn da bloß?“
Auch Mania war zutiefst erschrocken: „Was hast du nur gemacht, Schubia“, stöhnte sie.
Denn im nächsten Moment erhob sich alles, wirklich alles, was nicht niet- und nagelfest

war, vom Boden:

 
Alle Äste,
die Kugeln,
Schüsseln und Töpfe
sausten wie verrückt
im Kreis um den Platz herum.

 

 
Nur die goldene Schale war zum Glück im Gras liegen geblieben.

Die Hexen konnten nur noch die Köpfe einziehen und ihre Hexenhüte festhalten.
Hektisch berieten sie sich, was sie tun könnten, um das Chaos zu stoppen.

„Diesen Spruch kann man nicht rückgängig machen“, wusste Mania.
„Aber die ,Hernieder-Sprüche‘ könnten helfen“, wandte Oma Grete ein.
„Stimmt, damit könnten wir es schaffen!“, gab Mania zu.
Währenddessen wies Walpurgia Schubia und Bibi an, die goldene Schale ins Zelt zu

bringen. „Und seid vorsichtig“, ermahnte sie die beiden, „ich verlass mich auf euch!“



„Wird gemacht!“ Froh, helfen zu können, rannten Bibi und Schubia los. Bibi hielt die
Schale fest in den Händen.

„Eene meene blauer Flieder, Kugeln sinken sanft hernieder! Hex-hex!“, hexte Walpurgia.
Während das Plingpling verklang und die Hexsternchen erloschen, sahen die Hexen

erleichtert zu, wie die Kugeln sanft ins Gras sanken. Zum Glück waren sie unbeschädigt –
nicht auszudenken, wenn sie zerstört worden wären!

Walpurgia sammelte die Kugeln schnell ein und verstaute sie sicher wieder in den
Körben. Dabei musste sie sich immer wieder ducken, um nicht von den nach wie vor
herumsausenden Holzstücken getroffen zu werden.

„Eene meene blauer Flieder“, setzte nun Mania an, „Äste sinken sanft …“
Sie schaffte es nicht, zu Ende zu sprechen, denn die Äste flogen ihr so unsanft um die

Ohren, dass sie aus dem Gleichgewicht geriet. Unbemerkt rutschte ihr dabei der
Mondstein, den Walpurgia ihr vorhin gegeben hatte, aus der Tasche und rollte davon,
unmittelbar vor Bibis Füße.

 
„Sieh nur, der Mondstein!“,
rief Bibi
und hob ihn auf.
„Am besten bringen wir ihn
mit der Schale ins Zelt.“
 

In diesem Augenblick zischte der fliegende Hexenkessel direkt auf sie zu. Mit einem
Aufschrei ließ Bibi sich ins Gras fallen, dabei rutschten ihr die goldene Schale und der
Mondstein aus den Händen und kullerten unter den nächsten Busch.

„Puh, gerade noch ausgewichen. Glück gehabt“, schnaufte Schubia, die sich neben sie
geworfen hatte.



Auf dem Hexplatz sagte Runzia jetzt laut: „Eene meene blauer Flieder, Schüsseln, Töpfe
sanft hernieder! Hex-hex!“

Es machte „plingpling“, Hexsternchen blinkten, und zufrieden sah die Althexe zu, wie



nun auch das Geschirr ins Gras sank. „Na also!“ Doch ihre Freude währte nur kurz, denn
ein dicker Ast krachte ihr in den Rücken und warf sie um. Auf dem Bauch liegend
schimpfte sie los: „Bibi und Schubia, ihr verantwortungslosen Grünschnäbel, nur ihr seid
schuld an diesem ganzen Chaos!“

„Tut mir leid“, sagte Schubia zerknirscht.
Aber Runzia war noch nicht fertig. „Es wäre gut, wenn es überhaupt keine Hexenkugeln

mehr für euch Junghexen gäbe, denn ihr habt sie gar nicht verdient!“
„Hey, das ist gemein“, widersprach Bibi. Was konnte sie denn dafür, dass Schubia sich

verhext hatte? Und überhaupt, so was konnte doch mal vorkommen!

 
Da griff Oma Grete ein.
„Jetzt reicht es!
Eene meene blauer Flieder,
Äste sinken sanft hernieder!
Hex-hex!“
 

Nach einem lauten Plingpling und einer Wolke von Hexsternchen sanken endlich auch die
wirbelnden Äste ins Gras. Endlich war Ruhe; alle atmeten erleichtert auf.


