Eveline Hasler: Hexe Lakritze und die Zauberkugel
Text und Idee: Franziska Weber
Das Buch über Hexe Lakritze und die Zauberkugel eignet sich deshalb so gut zum Erzählen und Vorlesen, weil der Schweizer Kinderbuchklassiker hier wunderschön illustriert ist und die einzelnen Hexen mit viel Liebe zum Detail gestaltet worden sind, weil immer wiederkehrende kurze Sätze oder Zaubersprüche sich wunderbar zum
gemeinsamen Nachsprechen eignen und weil die Abenteuer der
Hexe Lakritze einfach Freude bereiten. Das Buch bietet zudem viele
Anknüpfungspunkte für weitere Aktivitäten.
Wir schlagen vor, einzelne Passagen als Zusammenfassung zu erzählen und andere Abschnitte vorzulesen. Dazu haben wir das Buch in
vier Teile gegliedert.
Auf diese Weise lässt sich das ganze Buch in etwa 45 Minuten vorlesen und erzählen. Es können nach jedem Abschnitt, gerade für jüngere Kinder, kleine aktive Pausen gemacht werden.
Da im Buch recht viele verschiedene Personen bzw. Hexen vorkommen, kann es zum Verständnis und
für die Anschlusskommunikation nützlich sein, wenn diese an der Wandtafel oder einem grossen Plakat
aufgelistet werden.

Teil 1: Einführung, Erzählen Seite 6 - 25 (Erzählzeit ca. 10 Minuten)
Personen
 Hexe Lakritze
 ihr Drache Schloff
 ihr Lehrer Zauberer Zinnobro
 die jungen Hexen in der Klasse
 die Windhexe
Hexe Lakritze wohnt zusammen mit ihrem Drachen Schloff in einem kleinen Waldhaus. Sie geht, wie alle
anderen jungen Hexen, in die Hexenschule. Bei ihrem Lehrer, Zauberer Zinnobro, lernen sie das Hexen.
Heute steht etwas besonders Wichtiges auf dem Stundenplan: Die Hexen lernen, wie man sich einen
Wunsch erfüllt. Jede Hexe hat pro Jahr aber nur drei solcher Wünsche frei. Der Zauberspruch dafür lautet:
Linker Fuss, trapp, trapp, trapp,
rechte Hand, schnapp, schnapp, schnapp,
einmal drehn,
drei Schritte gehn.
In die Arme kneif ich mich,
Wunsch, jetzt zeige dich!
Als die jungen Hexen in der nächsten Stunde das Hexen-Einmaleins üben, streckt Lakritze auf, um alle
am Nachmittag zu sich einzuladen, sie hat nämlich heute Geburtstag. Alle Hexen freuen sich sehr auf das
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Geburtstagsessen bei Lakritze zu Hause. Zinnobro kann leider nicht kommen, weil seine Katze krank ist.
Auf dem Nachhause-Weg machen die Hexen ein Wettfliegen auf ihren Besen. Lakritze überholt all die
anderen mit ihrem schnellen Besen und die Windhexe ist sauer, weil sie den langsamsten Besen von
allen hat.
Zu Hause angekommen beginnt Lakritze sofort mit den Vorbereitungen für das Geburtstagesfestessen.
Als es um zwei Uhr schon an der Tür klingelt ist sie noch mittendrin, weshalb ihr Drache Schloff die Tür
öffnet. Es ist die Windhexe! Eilig stapft die freche Hexe an Schloff vorbei und macht sich einfach über
das schon fertige Essen her. Lakritze kann die Windhexe jetzt noch überhaupt nicht gebrauchen und
schickt sie deshalb zum Warten in den Garten. Dort stellt die Windhexe ihren lahmen grünen Besen
neben den schnellen roten von Lakritze, dabei kommt ihr eine Idee: Sie färbt mit reifen Brombeeren aus
dem Garten ihren grünen Besen rot ein - schon sehen sich die Besen zum Verwechseln ähnlich.

Teil 2: Vorlesen, Seite 26 - 53 (Vorlesezeit ca. 20 Minuten)
Personen
 die Mondhexe
 die Nebelhexe
 die Eishexe
 die Teichhexe
 die Feuerhexe
 die Baumhexe
 die Windehexe
 die Krähenfamilie
 Zinnobros Katze Miranda

Teil 3: Erzählen, Seite 54 - 67 (Erzählzeit ca. 5 Minuten)
Als Lakritze und Schloff bei Zauberer Zinnobro ankommen, verarztet Lakritze zuerst einmal die Katze
Miranda. Danach erzählt sie Zinnobro, dass die Windhexe die Besen getauscht hat. Eines ist sofort klar:
Lakritze braucht ihren schnellen Besen wieder. Da kann die Katze Miranda helfen, denn sie ist Hellseherin und hat eine Kristallkugel. In dieser Kristallkugel kann Lakritze die ganze Welt, die Windhexe im Krähennest und schliesslich auch ihren Besen sehen. Den will sie um alles in der Welt herwünschen. Dazu
verbraucht sie ihren zweiten Wunsch.

Teil 4: Vorlesen, Seite 68 - 80 (Vorlesezeit ca. 10 Minuten)
Das «hexische» Finale sollte unbedingt vorgelesen werden.

Gestaltungsideen rund ums Erzählen und Vorlesen






Dieses Buch ist auch als Hörbuch lieferbar.
Es gibt weitere Geschichte der Hexe Lakritze. Die Taschenbuchausgabe ist als Klassensatz ausleihbar bei der Zentrale für Klassenlektüre ZKL.
Schülerinnen und Schüler dürfen einen Zaubertrick vorführen. Dies muss evtl. im
Voraus geplant werden.
Das Geburtstagsessen von Hexe Lakritze als spätes Abendessen oder Mitternachtsmal kochen.
Ein Hexenfeuer machen und einen Hexenbesentanz veranstalten
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