
„Und was passiert, wenn du die Prüfung nicht bestehst?“
Die Hexe seufzte. „Dann entziehen die Oberhexen mir die Hexenlizenz. Das heißt, ich

darf dann nicht mehr hexen, nicht mehr fliegen und mein Hexentier müsste ich auch
hergeben.“

Erschrocken riss Fussel die Augen auf. „Aber ... aber das darf nicht passieren!“,
stammelte er. „Wir müssen dir eine Katze besorgen und zwar schnell!“

Henriette lächelte ihren Freund an. „Nein“, sagte sie, „ich habe eine viel bessere Idee!“

„Na ja, ich weiß nicht.“ Fussel betrachtete sich im Spiegel. „Wie eine richtige Katze
sehe ich aber nicht aus.“ Henriette hatte versucht, den buschigen Schwanz des
Eichhörnchens mit Haargel zu bändigen und Fussel außerdem ein paar Katzenohren aus
Filz gebastelt. „Meine Vorderbeine sind zu kurz für eine Katze. Und meine Zähne sind
viel zu lang!“

Die Hexe dachte nach. „Ich behaupte einfach, dass du eine koreanische Baumkatze
bist. Eine ganz seltene Art!“

„Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt.“ Fussel klang nicht sehr überzeugt.
„Und ich glaube nicht, dass die anderen Hexen das wissen“, gab Henriette zurück.

„Wenn du dich wie eine Katze benimmst, wird niemand Fragen stellen.“
„Und wie benimmt sich eine Katze?“, wollte das Eichhörnchen wissen.



„Ganz einfach, du liegst den ganzen Tag faul herum und wenn dich jemand anspricht,
fauchst du und machst ein eingebildetes Gesicht. Und du darfst natürlich keine Nüsse
essen!“

„Das klingt entsetzlich“, maulte Fussel.
Henriette streichelte ihm über den Kopf. „Es ist doch nur für ein paar Tage. Und

danach darfst du so viele Nüsse essen, wie du willst. Jetzt komm, wir müssen los.“

Der Staubsauger wartete abflugbereit auf dem Balkon. Für eine Hexe war es
außerordentlich praktisch, im obersten Stockwerk eines Mehrfamilien  hauses zu
wohnen, fand Henriette. So konnte sie ihren Staub sauger starten, ohne dass
irgendwelche Leute neugierige Fragen stellten, und außerdem hatte sie sofort die
perfekte Flughöhe.

„Hast du alles eingepackt?“, fragte Fussel.
Henriette runzelte die Stirn. „Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas

Wichtiges vergessen habe.“
„Das wundert mich nicht. Du vergisst immer etwas Wichtiges!“, sagte das

Eichhörnchen streng. „Also: Hexenbuch und Zauberstab?“
„Im Koffer“, antwortete Henriette.
„Wegbeschreibung?“
„Brauchen wir nicht. Ich nehme den Hexenkompass mit, der zeigt automatisch immer

in die Richtung, in der unser Ziel liegt.“
„Gut. Hast du den Hexenbesen?“
Die Hexe sah sich um.
„Merkwürdig“, sagte sie, „ich bin sicher, dass ich Schrubbelblitz eingepackt hatte.“
Fussel schlug sich mit der Pfote vor die Stirn. „Der Besen ist auf deinem Rücken,

Henriette Huckepack!“
„Stimmt“, grinste Henriette, „hatte ich glatt vergessen!“
Schrubbelblitz war alt und klapprig, aber die junge Hexe hatte ihn ins Herz

geschlossen. Wie alle Hexengegenstände war auch ein Hexenbesen auf geheimnisvolle
Weise lebendig. Zwar konnten Besen, Hexenbücher und Zauberstäbe nicht sprechen,
aber jedes Wort verstehen. Sie hatten auch zu allem eine eigene Meinung, eigene
Vorlieben und üblicherweise auch eine Menge Macken und Schrullen. Henriettes
Hexenbuch war zum Beispiel eher faul und daher ganz froh, wenn es gemütlich in der
Mikrowelle liegen konnte und nicht aufgeschlagen wurde.

Obwohl die Hexerei Henriette nicht besonders lag, hing sie sehr an ihrer
Hexenausrüstung. Als ihr geliebter Hexenbesen zu schwach wurde, um sie zu tragen,
hatte sie daher beschlossen, von nun an ihn zu tragen. Zu diesem Zweck hatte sie Gurte



am Besen befestigt, genau wie bei einem Rucksack. So konnte sie Schrubbelblitz ganz
bequem huckepack tragen.

„Gut“, meinte Fussel, „den Besen hätten wir. Nächster Punkt: passende
Hexenkleidung.“

Henriette sah an sich herunter. Sie trug einen echten, wenn auch sehr kurzen
Hexenrock und darunter eine Hose. Auf dem Kopf hatte sie den riesigen, spitzen,
lilafarbenen Hexenhut. „Wird schon gehen“, fand sie. „Fehlt nur noch die Katze!“

Fussel verdrehte die Augen. Er fand seine Verklei dung absolut lächerlich. „Na ja,
immer noch besser, als mit einer echten Katze zu verreisen“, murmelte er und kletterte
auf den Staubsauger.

Henriette nahm hinter ihm Platz und schnallte Fussel an.



„Festhalten! Jetzt geht’s los!“ Die Hexe breitete ihre Arme aus und sprach den
Hexspruch: „Hokuspokus, gar nicht hektisch, der Motor startet jetzt elektrisch!“

Der Staubsauger ruckelte und hustete, es gab einen kleinen Knall, eine grüne
Glitzerwolke kam aus dem Auspuff und dann stieg das ungewöhnliche Fluggerät
tatsächlich in die Luft.

Auf der anderen Straßenseite, auf dem Dach eines Hochhauses, saß ein großer
schwarzer Rabe und beobachtete Henriettes Abreise. Kaum war die Hexe auf ihrem
Staubsauger verschwunden, breitete er die Flügel aus und flog davon.




