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Wollt ihr wissen, wie Pollonia ihren ersten Besen bekommen hat?  Damals war sie noch eine kleine 

Hexenschülerin. Hier ist ihre Geschichte: 

 

 

 

An diesem sonnigen  Nachmittag im Herbst versammeln sich die Hexenschülerinnen hinter dem 

Schulhaus.  

Die Hexenlehrerin Gerlinde Ginster betrachtet die Reihe mit strengem Blick. Der rosa Papagei auf 

ihrer Schulter legt den Kopf schief. „Brrravve Mädchen“, krächzt er. 

„Psst, Bogello!“  Gerlinde Ginster klopft ihm leicht auf den Schnabel.  

Sie wartet noch etwas bis auch die letzte Schülerin nervös mit den Zehen wackelt. Dann erst räuspert 

sie sich: „Also, heute Nacht scheint der erste Vollmond nach Herbstbeginn.  Es wird Zeit für euren 

Prüfungsflug.“ 

Pollonia steht als kleinste Hexe ganz am Ende der Reihe.  Ihr Herz klopft so laut, dass sie kaum ein 

Wort der Lehrerin versteht.  

Immer wieder wandern ihre Blicke zum Haufen Besen, der hinter der der Hexenlehrerin auf dem 

Boden liegt. 

 

„Wir haben am Gipfel der Wetterspitze einen Korb aufgestellt“, erklärt Gerlinde Ginster.  „Eure 

weißen Schürzen haben alle unterschiedlich farbige Gürtel. In dem Korb liegen kleine, weiße 

Geschenke. Jede von euch nimmt das Geschenk, das eine Schleife in ihrer Farbe hat.“ 

Sie sieht ihre Schülerinnen an. „Hat noch jemand eine Frage?“ 

Hiberia, Pollonias Kusine, steht bei den Großen ganz vorne. Sie hebt die Hand. „Wie lange dauert die 

Prüfung?“ 

„Bis der Mond über der Schule steht.“ 

„Dürfen wir hexen?“ 

„Ja, dreimal und das Geschenk dürft ihr nicht herbei hexen. Das müsst ihr finden.“ 

Alle nicken.  Hiberia hat noch eine Frage: „Wenn jemand zu lange braucht oder den Korb nicht 

findet?“ 

„Die  Schülerin muss im Frühling die Prüfung wiederholen. Und den Winter über zu Fuß laufen.“ 

Pollonia reibt ihre schweißfeuchten Hände an der Schürze trocken. Den ganzen Sommer über hat sie 

geübt.  Dreimal ist sie schon um das Schulhaus geflogen. Keinen Meter über dem Boden, aber 

geflogen ist geflogen.  
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Gerlinde Ginster ruft der Reihe nach alle Schülerinnen auf. Jede bekommt einen Besen.  Als sie an der 

Reihe ist, hat sie weiche Knie. 

„Halte den Besen immer gut fest, Pollonia“, sagt die Hexenlehrerin als sie den Besenstiel in Pollonias 

zitternde Hände legt. „Du wärst die erste Hexe dieser Schule, die von ihrem  Besen fällt.“ 

Die anderen lachen, am lautesten Hiberia. 

Pollonia presst die Lippen zusammen und umklammert den Besenstiel mit beiden Händen. 

„Jetzt sagt eure Sprüche und fliegt los.“ 

Eine Schülerin nach der anderen setzt sich auf den Besen und sagt ihren ersten Hexenflugspruch auf.  

Pollonia schaut ihnen nach, wie sie davon fliegen.  

Als sie endlich an der Reihe ist, ist von Hiberia nichts mehr zu sehen. 

 

„Keine Sorge, du hast Zeit genug und es ist kein Wettfliegen“, sagt Gerlinde Ginster. 

Dreimal atmet Pollonia tief ein und aus, dann steigt sie auf ihren neuen Besen und sagt den Spruch, 

den sie sich ausgedacht  hat:  „Himbeerbrause,  Tee und Dill – mein Besen fliegt wie ich es will“. Ihre 

Handfläche kitzelt. Ein Zittern geht durch den Besenstiel. 

„Langsam nach oben, über die Bäume“, denkt sie. Der Besen gehorcht und trägt sie hoch in die Luft. 

Unter ihr wird die Hexenlehrerin klein und kleiner.  

Pollonias Angst ist weg. Es ist ein wunderbarer Spaß auf dem Besen zu fliegen. Nach links und rechts, 

nach oben und unten, geradeaus und in einer Kurve.  

„Vergiss nicht die Wetterspitze!“, ruft ihr Gerlinde Ginster zu. 

 

Pollonia erschrickt. Ist es schon so spät? Die Sonnenscheibe kitzelt schon fast die Bergspitzen.  

„Nach Norden, schnell, sehr schnell!“, denkt sie und der Besen saust los.  Der Wind treibt ihr die 

Tränen in die Augen.   

Vor ihr wachsen die Schatten der Berge in die Höhe. Welcher Berg ist jetzt die Wetterspitze? 

Pollonia hält den Besen an und schaut jeden Berg genau an.  Da drüben, hängt da nicht eine 

Gewitterwolke über dem Gipfel? Und das bei klarem Himmel, das muss die Wetterspitze sein. 

Die ersten Schülerinnen kommen ihr entgegen geflogen. Hiberia ist ganz vorn dabei und winkt 

Pollonia mit ihrem Geschenk zu. 

„Du bist erst hier?“, lacht sie. „Viel Spaß im Winter ohne Besen!“ 

„Ich schaff das noch!“, ruft Pollonia. „Du wirst schon sehen!“ 

 

Ganz unten am Berg ist ein runder Platz mit einem großen Baum. Von ihm gehen drei Wege den Berg 

hoch, doch welcher führt zum Korb? Der Berg ist so groß.  
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Pollonia fliegt im Kreis um den Baum und sucht  nach einem Hinweis. Doch es gibt keinen. Die 

anderen Hexenschülerinnen haben sicher alle Wege ausprobiert. Pollonia hat dafür keine Zeit. 

Vielleicht hilft ein Hexenspruch.  Ohne Zauberbuch muss Pollonia einen neuen Spruch erfinden und 

das kann daneben gehen. 

„Erdbeerjoghurt, Petersil -  ein Zeichen führe mich zum Ziel!“ 

Kein Schild,  kein Pfeil auf dem Boden erscheint.  

„Dummer Spruch!“  Soll sie einen anderen Spruch versuchen? Sie darf nur einmal noch hexen.  

 

Da hört sie ein Miauen. Es kommt aus dem Baum. Pollonia drückt zwei Äste auseinander.  Ganz oben 

hängt ein kleines, schwarzes Kätzchen an einem Ast und miaut jämmerlich. 

„Du armes Ding!“  Obwohl sie keine Zeit zu verschenken hat, streckt Pollonia dem Kätzchen ihre 

Hand entgegen.   

Das  Kätzchen schnuppert an ihren Fingern.  Vorsichtig hebt Pollonia das Kätzchen vom Ast und 

steckt es in ihre Schürzentasche.  

Langsam sinkt sie mit dem Besen zum Boden. 

„So, jetzt kannst du nach Hause laufen“, sagt sie und will das Kätzchen aus der Tasche holen. 

Fauchend krallt sich das Kätzchen in dem Stoff fest.   

Pollonia gibt auf, sie will ihm ja nicht weh tun. „Du willst mit mir kommen? Na gut, aber fall ja nicht 

runter!“ 

 

Da sie schon so viel Zeit verloren hat, nimmt sie einfach den ersten Weg. Durch den Wald, über die 

Almwiesen, immer weiter hinauf. Der Weg endet im Schnee.  Pollonia fliegt noch ein Stück weiter 

und tatsächlich, hinter einem Felsen steht der Korb. 

„Hurrah! Gefunden!“ Sie landet genau daneben im Schnee. Doch der Korb ist leer.  

„Vielleicht ist mein Geschenk heraus gefallen.“ Pollonia läuft um den Felsen herum.  Nichts. „Es muss 

doch irgendwo sein!“ Sie hebt den Korb hoch und gräbt im Schnee. Vergeblich. Kein Geschenk zu 

sehen. 

 

Inzwischen ist es dunkel geworden. Der Mond schaut hinter den Bergspitzen hervor und die ersten 

Sterne blinken. Pollonia setzt sich auf den Fels. Was soll sie jetzt machen? Ohne Geschenk muss sie 

den Besen zurückgeben. Die erste Hexe der Familie, die den Prüfungsflug nicht besteht.  Ihr wird ganz 

übel bei dem Gedanken. 

„Miauu!“ Das Kätzchen springt aus der Tasche und schaut sie aus großen Augen an. „Miauu!“ 
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„Was ist denn? Hast du Hunger? Willst du Milch?“ Pollonia wischt sich mit dem Schürzenzipfel die 

Tränen aus den Augen.  Mit dem Finger zeichnet sie einen Hexenkreis in den Schnee. „Zuckermais 

und Erbsenbrei – ein Schälchen Milch wünsch ich herbei.“ 

Der selbstgebastelte Spruch funktioniert. Ein Schälchen warmer Milch steht im Schnee.  Sofort steckt 

das Kätzchen den Kopf hinein. Im Nu hat die rosa Katzenzunge die Milch bis auf den letzten Tropfen 

leer geschlabbert. 

„Hat es geschmeckt?“, fragt Pollonia und streichelt dem Kätzchen über den Rücken. 

Schnurrend reibt das Kätzchen den Kopf an ihrer Hand. 

„Gut, dann fliegen wir zurück. Werde ich eben den Winter hindurch laufen und den Test im Frühling 

wiederholen.“ 

 

Sie hält die Schürzentasche auf und das Kätzchen springt hinein. 

Vorsichtig steigt Pollonia auf den Besen und fliegt los. Den Berg hinunter, über Wiesen und Dörfer 

zurück zur Hexenschule. 

Der Mond steht genau über dem Schuldach, als Pollonia vor der Lehrerin landet. 

Die anderen sind längst alle da.  Sie haben ihre Geschenke ausgepackt.  Stolz hält Hiberia ein paar 

neuer Schuhe in die Höhe. Wie sie funkeln und glitzern! 

 

„Kein Geschenk? Kein Geschenk?“, krächzt  Bogello,  der Papagei. 

Alle blicken sie an. Pollonia würgt den dicken Kloß in ihrem Hals hinunter.  

„Hier ist der Besen zurück“, sagt sie und reicht ihren Besen Gerlinde Ginster. „Ich habe kein Geschenk 

gefunden. Der Korb war leer.“ 

„Ausrede!“, lacht Hiberia, „du hast den Korb nicht gefunden, gib es zu!“ 

Die Hexenlehrerin schaut Pollonia lange an. „Wo war der Korb?“ 

„Im Schnee, hinter einem Felsen, an der Ostseite.“ 

Gerlinde Ginster nickt. „Das stimmt. Aber wir haben für alle Geschenke hinein gelegt. Auch eines für 

dich.“ 

 

„Miaauu!“ , ertönt es aus der Jackentasche.  

Pollonia wird rot.  

„Wer ist denn das?“ 

Behutsam hebt Pollonia das schwarze Kätzchen aus der Tasche. Ganz ruhig sitzt es auf ihrer Hand 

und schaut die Hexenlehrerin schläfrig an.  

„Wo hast du es her?“ 

„Es war im Baum, auf dem runden Platz vor den drei Wegen.“ 
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Die Lehrerin gibt Pollonia den Besen zurück. „Du darfst ihn behalten. Das Kätzchen ist dein 

Geschenk.“ 

„Wirklich?“ 

Gerlinde Ginster nickt. „Auf den leeren, weißen Schachteln liegt ein Hexenzauber. Sobald sich das 

Band löst, erscheint das echte Geschenk.“ 

 

Gerlinde Ginster blickt alle streng an. „Wer von euch hat Pollonias Geschenk in den Baum 

geworfen?“ 

Niemand hebt die Hand oder tritt vor. 

„Camillo, wer war es?“ 

Das Kätzchen hebt den Kopf, schnuppert. „Sie roch nach Lavendel und Zimt. Die dritte von links.“ 

Hiberia verschränkt die Arme. „So eine Lüge! Der Kater war ja nicht mal da, als ich…“ 

Sie verhaspelt sich, läuft rot an und starrt zu Boden.  

„Als du das Geschenk genommen hast, meinst du?“  Gerlinde Ginster schüttelt den Kopf. „Das war 

eine sehr dumme Idee. Dafür wirst du den Winter über zu Fuß gehen.“ Sie nimmt Hiberia den Besen 

weg.  

 

Pollonia hört nicht auf das Gejammer und Schimpfen ihrer Kusine. Sie hat sich unter einen Baum 

gesetzt, Camillo liegt auf ihrem Schoß.  

„Warum hast du nur miaut, wenn du doch sprechen kannst?“, fragt sie ihn  

„Ich wollte herausfinden, ob du mich auch ohne Worte verstehst“, sagt Camillo. Er schaut sie aus 

seinen großen, blauen Augen an.  

„Dann bist du mein Hexentier?“ 

„Wenn du mich willst.“ 

„Liebend  gern, mein Camillo.“ Sie krault ihm den Bauch, schließt die Augen und lauscht seinem 

Schnurren.  

 

Ende 

 

 

 

 

 


