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Der Zauberhut

„Mein Name ist Hexe Magiala von Merlingen und ich freue mich, dass ich heute vor so einem groß-
en Publikum zaubern darf“, stellt sich die Zauberfee vor. Tim und Anna sitzen im Kinderzirkus 
und warten gespannt auf den ersten Zaubertrick. Die Hexe war eine kleine, fröhliche Frau und 
hatte Ähnlichkeit mit der Fee aus dem Fernsehfilm. Einige Zauberstücke hatten die Kinder schon 
einmal bei anderern Magiern gesehen, aber dann nahm die Frau ihren Hut ab und kam zu Tim: 
„Was wünscht du dir, mein Junge?“ Tim überlegte kurz: „Ich wünsche mir einen Kuschelbären.“ 
Die Hexe fuhr zweimal mit der Hand über den Hut, einmal mit dem Zeigefinger gegen den Uhrzei-
gersinn an der Hutkrempe entlang und dann gab es einen Knall. Rauch stieg auf und auf dem Stuhl 
neben Tim saß ein süßes Stofftier. Allen Zuschauerinnen und Zuschauern und auch Tim selbst 
blieb vor Staunen der Mund offen. Und so ging die Vorstellung weiter. Alle wurden gefragt, was 
sie sich wünschen und nach einem Knall und viel Rauch lagen die gewünschten Gegenstände auf den 
Plätzen neben ihnen. „Meine lieben Kinderlein“, sagte Magiala von Merlingen „nachdem ich allen 
einen Wunsch erfüllt habe, muss ich nun wieder weiterziehen. Sie packte ihre Sachen in den Zau-
berkoffer, winkte allen Kindern zu und verschwand hinter dem Vorhang. Tim und Anna aßen nach 
der Vorstellung noch ein Eis und auf dem Weg zum Ausgang sahen die beiden den offenen Koffer 
der Hexe mit dem Zauberhut darin. „Ich muss diesen magischen Hut haben!“, flüsterte Tim seiner 
Schwester zu. Für einen kurzen Moment hielten die beiden inne und es kam ihnen der Gedanke, 
dass sie etwas Unrechtes taten. Aber nur wenige Augenblicke später hielten sie den Hut in der 
Hand und waren auf dem Weg nach Hause. Die Geschwister konnten es kaum erwarten, dass sie 
alleine in ihrem Zimmer waren, um den Zauberhut auszuprobieren. Die Bewegungen mit der Hand 
und dem Zeigefinger haben sie sich genau gemerkt. Endlich war es soweit. Tim und Anna ...

Wie könnte die Geschichte weitergehen?
Schreibe hier Stichwörter auf und erzähle sie deinen Mitschülern!




