LÖSUNG:
Vor langer langer Zeit beschlossen die beiden HEXEnzwillingsschwestern Walpurgia und Xylofenia ein unvergessliches
HEXEnfeuerwerk anlässlich ihres 100. Geburtstages zu veranstalten.
Dazu hexten sich die beiden jungen HEXEn ein spezielles Pulver für ihre
selbstgebastelten Feuerwerkskörper.
Alle HEXEnfreundinnen aus der gesamten HEXEnwelt waren per
HEXEneilbrief eingeladen worden. Die vielen Hexlein kamen auf
verschiedensten Fluggeräten angereist. Manche waren modern
ausgestattet und flogen auf funkelnden Staubsaugern durch die dunkle
Geburtstagsnacht zum großen HEXEnfest. Andere kamen gemeinsam
mit dem HEXEnbesenflugbus Nummer 13 angeflogen, der extra für
diesen besonderen Anlass mit einem speziellen HEXEnspruch bestellt
wurde. Und einige kamen von so sehr weit her, sodass sie sich für die
bequeme HEXEnsofaflugmethode entschieden. Diese Reiseart
ermöglichte ihnen, während des langen HEXEnfluges ein gemütliches
Nickerchen zu halten.
In der wunderbar tiefschwarzen HEXEngeburtstagsnacht versammelten
sich alle HEXEngäste um die beiden HEXEnzwillingsschwestern.
Kreischend hoben alle zu einem HEXEngeburtstagsständchen an. Die
Hexlein jauchzten und jubelten dem GeschwisterHEXEnpaar zu. Alle
tanzten ausgelassen um ein riesengroßes HEXEnfeuer. Es wurde laut
gefeiert und gelacht. Die HEXEn tranken roten Fledermauswein aus lila
Krötenbechern. Sie knabberten an frisch gerösteten Spinnenbeinen mit
Froschschenkelsoße und aßen genüsslich in Schlangenhaut
eingewickelte Mäuseschwänze. Zuletzt wurde die große HEXEngeburtstagstorte verspeist.
Im Anschluss wurde das große HEXEnfeuerwerk entzündet. Das
Spektakel wurde eine wahre Sensation. Aus allen Himmelsrichtungen
flogen die wunderlichsten Feuerwerkskörper in den dunklen Nachthimmel. Hoch über den Köpfen der HEXEngesellschaft explodierte das
gewaltige Feuerwerk und die HEXEn bestaunten die wunderbaren
Formen und Gestalten, die aus abertausenden Funken und Lichtern zu
bestehen schienen. So sah man pfauchende Säbelzahntiger, fliegende
Einhörner und zischelnde Riesenechsen zwischen einer Menge andere
Gestalten, die die HEXEn oft gar nicht zu benennen wussten.
Als der letzte aller Feuerwerkskörper explodierte und sich wie ein
blitzender Sternenhagel über die HEXEnschar ergoss, applaudierten
die begeisterten HEXEngäste den beiden GeburtstagsHEXEn, denn
solch ein Feuerwerk hatte bisher keine der HEXEn je gesehen.
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2.) 27,
4.) Hexenzwillingsschwestern
5.) roten Fledermauswein, geröstete Spinnenbeine mit Froschschenkelsoße, in Schlangenhaut eingewickelte Mäuseschwänze,
Hexengeburtstagstorte
9.) 1/8,
10.) pfauchende Säbelzahntiger, fliegende Einhörner, zischelnde
Riesenechsen, blitzender Sternenhagel
14.) Lockt dich die Hex’ ins Knusperhaus
so streckt sie ihre dürren Finger aus.
Sie kann zaubern, hexen, fliegen,
und dich nachts beim Kragen kriegen.
Reißt sie Katzen an den Pfoten?
Ist das nicht selbst ihr verboten?
Kann sie giftige Kräuter brauen?
Und auch in die Zauberkugel schauen?
Angst vor Hexen soll’s nicht geben.
Hoch sollen alle Hexen leben!
Heut’ laden wir euch gern mit ein
um bei uns’rem Fest dabei zu sein.
15.) Nr 5: 1h 25min, Nr 6:1h 30min, Nr 7:1h 20min, Nr 13: 50min;
Nr 7 ist am schnellsten
16.) Donnerstag – Dienstag - Spinnenbeine sammeln – Kunigunda Hexenkessel polieren und Hexenofen säubern
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