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Liebe	Lehrerinnen	und	Lehrer,		

anbei	finden	Sie	einige	Übungen	zur	Nachbereitung	der	Lesung	DIE	KLEINE	HEXE,	die	Sie	mit	
ihrer	Klasse	im	Unterricht	umsetzten	können.	Die	Übungen	eigenen	sich	als	Einheit	im	Turnsaal	
oder	auch	im	Klassenzimmer,	wenn	alle	Tische	und	Stühle	an	die	Seite	geräumt	werden.	Sie	
können	den	Ablauf	als	Ganzes	machen	(Gesamtdauer	ca.	1	Schulstunde)	oder	einzelne	Übungen	
herausnehmen.		

Einleitung	
Heute	tauchen	wir	in	die	Welt	der	Hexen	ein	und	begleiten	die	kleine	Hexe	auf	ihrem	Weg,	
eine	„richtige“	Hexe	zu	werden.	Um	das	zu	erreichen,	muss	die	keine	Hexte	ganz	genau	
zuhören,	was	die	Oberhexe	ihr	sagt.	Denn,	wenn	sie	tut	was	die	Oberhexe	sagt,	darf	sie	beim	
großen	Fest	der	Hexen,	der	Walpurgisnacht,	am	Blocksberg	mitttanzen.	Und	das	will	die	
keine	Hexte	unbedingt.		

Die	Oberhexe	sagt		
Spielform:	Bewegung	im	Raum		
Dauer:	eine	Runde	ca.	10	Min	
	
Die	Spielleitung	gibt	als	Oberhexe	Anweisungen,	die	die	Gruppe	umsetzten	soll.		
Beispiel:		

• Die Oberhexe sagt, geht als Hexen durch den Raum. 
• Die Oberhexe sagt, reitet auf eurem Besen. 
• Die Oberhexe sagt, sprecht einen Zauberspruch.  
• Die Obehexe sagt, tanzt. 
• Die Oberhexe sagt, streichelt euren Raben Abraxas.  
• Die Oberhexe sagt, lasst euer Hexenlachen hören.  
• Die Oberhexe sagt, findet euch in der Dunkelheit zurecht ... usw 

	

Die	kleinen	Hexen/Hexeriche	müssen	herausfinden,	was	sie	machen	sollen	und	was	nicht,	
denn	die	Spielleitung	wechselt	immer	wieder	zwischen	Anweisungen	mit	„Die	Oberhexe	
sagt,...	und	solchen	ohne	diese	Anrede	(z.	B.	nur	„Lasst	euer	Hexenlachen	hören“).	Die	
Anweisungen	dürfen	von	den	Kindern	aber	nur	ausgeführt	werden,	wenn	die	Spielleitung	den	
Satz	mit	„Die	Oberhexe	sagt...	„	beginnt.	Tut	sie	das	nicht,	bleiben	die	Kinder	in	der	Tätigkeit,	
die	sie	gerade	ausführen.	Die	Spielleitung	gibt	anfangs	Hinweise,	welche	Handlung	richtig	
oder	falsch	ist.	Sobald	alle	Kinder	die	Regel	verstanden	haben,	wird	es	ernst.	Wer	einen	
Fehler	macht,	scheidet	aus	und	kommt	an	die	Seite	der	Oberhexe,	um	ihr	als	wachsames	Auge	
zu	helfen.	Das	Spiel	ist	zu	Ende,	wenn	nur	mehr	eine	Person	auf	der	Spielfläche	ist.		

Variation:	Das	Spiel	wird	schwieriger,	wenn	die	Oberhexe	selbst	widersprüchliche	
Handlungen	zu	ihrer	Aussage	macht.		

Überleitung	
Jetzt	haben	wir	ausprobiert,	was	Hexen	alles	tun.	Und	doch	ist	jede	Hexe	etwas	anders.	
Schauen	wir	uns	die	Figuren	der	Geschichte	etwas	genauer	an.		
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Figuren	–	Kreis		
Spielform:	Alle	stehen	im	Kreis		
Dauer:	ca.	15	Min.	

Im	Gespräch	mit	den	Kindern	werden	Informationen	über	die	Figuren	der	Geschichte	
gesammelt	und	diese	in	eine	körperliche	Haltung	übersetzt.	Außerdem	werden	Beispiele	
gesucht,	was	die	Figur	sagen	könnte.	Hat	man	sich	auf	eine	Haltung	und	ein	paar	mögliche	
Sätze	geeinigt,	wird	die	Figur	reihum	einmal	durch	den	Kreis	geschickt,	sodass	jedes	Kind	für	
einen	Moment	die	Figur	verkörpert.		

Mögliche	Fragen:	

• Welche Körperhaltung hat die Figur? 
• Wie steht und geht sie? 
• Was tut sie mit ihren Händen? 
• Wie ist die Kopfhaltung? 
• Was könnte sie zaubern?  
• Wie ist ihre Stimme?  
• Was ist ein typischer Satz von ihr? 

 
Kleine	Hexe		

• ist eine junge Hexe 
• hat einen besten Freund, den Raben Abraxas 
• will zu den großen Hexen dazugehören  
• übt sich im Hexen und will nur Gutes hexen  

 
Abraxas		

• ist ein Rabe  
• der beste Freund der kleinen Hexe  
• macht sich Sorgen um sie und ermahnt sie zur Vorsicht  
• schaut, dass es der kleinen Hexe gut geht 

 
Hexe	Rumpumpel		

• ist eine alte Wetterhexe  
• sie ist streng und auch gemein 
• sie will die kleine Hexe bestrafen 

Gespräch		
Die	kleine	Hexe	hat	von	der	Oberhexe	eine	Aufgabe	bekommen	damit	sie	im	kommenden	Jahr	
bei	der	Walpurgisnacht	dabei	sein	darf.		

• Wie lautet die Aufgabe? Wer kann sich erinnern?  
 

Die	Oberhexe	sagte:	„Wenn	du	bis	dahin	eine	gute	Hexe	geworden	bist,	dann	darfst	du	im	
nächsten	Jahr	mittanzen.		
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• Was ist eine gute Hexe?  
• Gibt es gute und böse Hexen?  
• Was tun die?  
• Wie hat die kleine Hexe die Aufgabe der Oberhexe verstanden?  
• Was hat sie getan, um sich auf die Prüfung vorzubereiten?  
• Was hat sie alles gehext? 
• Was hat die Oberhexe mit „gute Hexe“ gemeint? 
• Und was hatte Rumpumpel damit zu tun?  

	

Überleitung		
Die	keine	Hexte	hat	tatsächlich	das	ganze	Hexenbuch	auswendig	gelernt	und	jede	Menge	gute	
Sachen	gehext.	Und	sie	hat	auf	dem	Blocksberg	getanzt	-	wenn	auch	allein.	Und	das	machen	
wir	jetzt	auch.		

Tanz	auf	dem	Blocksberg		
Spielform:	Bewegung	im	Raum		
Dauer:	ca.	10	Min	
Musik	

Alle	Kinder	stehen	verteilt	im	Raum.	Musik	wird	eingespielt,	nach	der	sich	die	Kinder	
bewegen.	Wenn	die	Spielleitung	ruft:	„Hex,	hex!“	wird	die	Musik	gestoppt.	Alle	frieren	ein	und	
es	kommt	eine	Spielanweisung	zum	Beispiel:„Lasst	und	alle	auf	dem	Besen	durch	die	Luft	
reiten.“	Die	Musik	geht	wieder	los	und	alle	reiten	so	lange	durch	den	Raum,	bis	das	nächste	
Mal	gestoppt	wird.		

Weitere	Bewegungsvorschläge:				

• Lasst uns alle die Haare schütteln.  
• Lasst uns alle mit den Füßen stampfen.  
• Lasst und alle im Kreis drehen. 
• Lasst uns alle die Hände reiben.  

 
Variation:	Hat	ein	Kind	eine	Idee	für	eine	Bewegung,	kann	es	„Hex,	hex!“	rufen,	dann	stoppt	
die	Musik	und	das	Kind	sagt	seinen	Vorschlag,	mit	dem	dann	weitergetanzt	wird.	Das	Spiel	
wird	beendet,	indem	die	Spielleitung	sagt:	„Lasst	uns	alle	vom	Tanzen	ausruhen.“	Alle	Kinder	
legen	sich	auf	den	Boden	und	atmen	durch.	

Abschluss			
Wenn	ihr	kleine	Hexen	und	Hexeriche	wärt,	was	würdet	ihr	hexen	wollen?	Jeder	und	jede	
überlegt	sich	eine	kleine	Hexerei.	Wer	eine	Idee	hat,	steht	auf	und	stellt	sich	in	den	Kreis.	Nun	
sagt	jedes	Kind	reihum	was	es	hexen	würde.		

Variation:	Jedes	Kind	denkt	sich	dazu	einen	eigenen	Zauberspruch	aus,	den	es	seiner	Hexerei	
voranstellt.		


