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1. Kapitel

Manche Leute denken vielleicht, als Hexe hätte 

man ein superleichtes Leben, aber da täuschen sie 

sich. Ich muss das schließlich wissen – denn ich 

bin eine Hexe. Na ja, also eigentlich bin ich erst 

ein Hexling. Das ist eine junge Hexe in der Aus-

bildung.

Das Hexlingsein ist ziemlich anstrengend. Vor der 

Schule, nach der Schule, an jedem Wochenende und 

in den Ferien lebe ich in der Zauberwelt der Fidi-

busstraße, aber in der übrigen Zeit muss ich in der 

normalen Welt zur Schule gehen.

Ich wohne erst seit ein paar Monaten in der Fidi-

busstraße. Vorher lebte ich im Tempelton-Waisen-

haus. Dort wurde ich seinerzeit als Baby auf der 

Türschwelle abgelegt. Ich träumte immer, dass mich 

eines Tages jemand adoptieren würde, den es nicht 
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störte, dass ich am liebsten eine Hexe wäre. Ich hatte 

nie etwas anderes sein wollen.

Eines Tages kam dann Lilith zum Waisenhaus. Ich 

wusste sofort, dass sie irgendwie besonders war, und 

dass ich von ihr adoptiert werden wollte. Schwester 

Hadburga, die Leiterin des Waisenhauses, empfahl 

uns eine Adoption auf Probe, um zu sehen, wie wir 

miteinander zurechtkämen, und das führte dann 

dazu, dass ich eines Tages mit Lilith in ihrem roten 

Sportwagen in die Fidibusstraße sauste.

Als ich noch im Tempelton-Waisenhaus lebte, hät-

te ich nie – nicht mal eine Sekunde lang – geglaubt, 

dass es in unserer Nähe so etwas wie die Fidibusstra-

ße gab. Ich sage zwar Straße, aber eigentlich ist es 

eine Sackgasse mit einem kleinen Park in der Mitte.

Wenn die Fidibusstraße im Zauberzustand ist, 

sieht jedes Haus anders aus: Eins ist wie ein indischer 

Miniatur-Tempel, ein anderes hockt wie Tarzans 

Hütte im Geäst eines Baums. Lilith und ich wohnen 

in einer reetgedeckten Bauernkate mit einem Rosen-

spalier um die Haustür, dessen Blüten ständig die 

Farben wechseln.

Die große Zauberin Zorellda wohnt in einem 
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prächtigen Eispalast, wo wir immer hingehen, wenn 

Feste gefeiert oder irgendwelche Zeremonien abge-

halten werden. Und in dem Park mitten in unserer 

Straße leben Einhörner.

Die Fidibusstraße ist der zauberhafteste Ort, den 

man sich vorstellen kann. Alle Anwohner sind He-

xen – und wie sich herausstellte, wollte ich nicht nur 

gern eine Hexe sein, sondern ich war tatsächlich 

eine! Lilith hatte das gleich bei unserer ersten Be-

gegnung gemerkt.

Es ist schrecklich wichtig, dass die normale Welt nie 

erfährt, dass es uns Hexen wirklich gibt! Deshalb 

schützt ein mächtiger Zauberspruch die Fidibus-

straße vor allem Unheil. Der Zauberspruch bewirkt, 

dass die Fidibusstraße für die meisten Menschen 

völlig normal aussieht. Sie sieht sogar so normal 

aus, dass Leute, die keine Hexen sind, sie gar nicht 

bemerken und einfach daran vorbeigehen.
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Alle Anwohner der Fidibusstraße müssen drei 

Dinge versprechen: Wir müssen schwören, dass wir 

in der normalen Welt niemals zaubern. Und dass 

wir niemals ohne Genehmigung eine Nichthexe in 

die Fidibusstraße mitbringen. Und dass wir niemals 

irgendwem von außerhalb die Wahrheit über die Fi-

dibusstraße erzählen – und das ist furchtbar schwer! 

Da lebe ich nun an dem aufregendsten Zauberort 

der Welt und darf niemandem in der Schule davon 

erzählen.

Außer Sam, natürlich.

Sam ist für mich so 

was wie ein Bruder. 

Er hat auch im 

Waisenhaus gelebt, aber 

dann wurde er von Tra-

cey und Trevor adoptiert, denen 

der hiesige Tierpark mit den Wildgehegen gehört. 

Glücklicherweise sind sie genau so begeistert von al-

len möglichen Tieren und Krabbelviechern wie Sam, 

denn er hätte niemals in einer Familie leben können, 

die nicht tierlieb ist.

Vor kurzem war Sam mir in die Fidibusstraße ge-
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folgt, und das war natürlich sofort aufgeflogen. Es 

war schrecklich, aber dann fand alles ein gutes Ende. 

Jetzt weiß Sam, dass ich ein Hexling bin, und er 

kennt das Geheimnis der Fidibusstraße. Er hat ver-

sprochen, dass er das Geheimnis wahrt, und nicht 

nur, weil Zorellda verkündet hat, dass ihm sonst et-

was Schlimmes widerfahren würde. Denn Sam hätte 

wahrscheinlich gar nichts dagegen, wenn Zorellda 

ihn in eine Kröte oder etwas Ähnliches verwandeln 

würde.

Ich habe Tiere auch sehr gern. Wir haben in un-

serem Haus in der Fidibusstraße fünf Katzen. Vier 

liegen meistens nur im Bücherregal im Wohnzim-

mer und verlassen das Haus nur ungern. Es sind Si-

amkatzen und sie heißen Mystika, Bazita, Brimalkin 

und Amelka.

Sie starren einen immer bloß hochnäsig an und 

mögen nicht gern gestreichelt werden. Außerdem 

gibt es noch Pegatha, die sehr gern gestreichelt wird 
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und zu allen freundlich ist, mit Ausnahme von Li-

liths Nichte Verity und Wedel, dem Hund unserer 

Nachbarn. Pegatha schläft nachts auf meinem 

Bett, und meiner Meinung nach ist sie die 

tollste Katze auf der ganzen Welt.

Meine beste Schulfreundin ist Angela. 

Sie liebt alles, was rosa ist, und ich weiß, wie gern 

sie das neue rosa Einhornfohlen sehen würde, das 

vor kurzem hier in der Fidibusstraße geboren wur-

de, aber ich darf sie nicht einladen und es ihr zeigen.

Ich sitze neben Angela und sie möchte unbedingt, 

dass ich rosa Kleider trage wie sie. Aber ich finde 

Schwarz schöner.

»Eines Tages wirst du noch merken, dass Rosa viel 

hübscher ist«, sagt sie immer.

Aber ich glaube das nicht. Wer hat schon jemals 

von einer rosa Hexe gehört? Aber das kann ich ihr 

natürlich nicht sagen.

Das Schönste am Hexling-Sein ist das Aufsagen 

von Zaubersprüchen. Ich wünschte nur, dass Schul-

hausaufgaben auch so einfach zu lernen wären, aber 

leider sind sie das nicht. Wenn es ans Rechnen geht, 

habe ich anscheinend eine Denksperre. Einmal habe 



ich während eines Tests mein Blatt mit den Rechen-

aufgaben mit einem riesengroßen Kreuz durch-

gestrichen, weil ich vor lauter Aufregung nicht mehr 

rechnen konnte. Da ist meine Lehrerin, Mrs Pearce, 

sehr wütend geworden.

Als sie sah, was ich gemacht hatte, sagte sie: »Du 

musst dir ein bisschen mehr Mühe geben, nicht 

wahr, Bella?«
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Ich wusste nicht, ob ich nicken sollte (denn dann 

hätte ich versprochen, mir mehr Mühe zu geben) 

oder ob ich den Kopf schütteln sollte (weil ich mir 

nämlich große Mühe gegeben hatte).

»Du kannst den Test morgen in der großen Pause 

wiederholen«, sagte Mrs Pearce.

Ach, wenn ich doch bloß in der Schule zaubern 

dürfte! Alles wäre so viel einfacher. Bestimmt gab es 

einen Zauberspruch, der bewirkte, dass man immer 

die richtigen Lösungen fand.

»Alles in Ordnung, Bella?«, fragte Lilith, als ich nach 

Hause kam.

Lilith ist die wundervollste Mutter der Welt – we-

nigstens so weit ich das beurteilen kann. Sie hat im-

mer Zeit für mich und interessiert sich für alles, was 

ich tue. Außerdem ist sie im Zaubern einsame Spitze 

und kocht die leckersten Sachen.

Wir haben uns vor kurzem darauf geeinigt, dass 
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ich mit ihr über alles reden kann, auch über Dinge, 

die sie meiner Meinung nach vielleicht lieber nicht 

hören möchte. Ich gebe mir Mühe, doch wenn man 

bisher keine Mutter zum Reden hatte, ist das ziem-

lich schwierig. Aber ich möchte gern die aller-aller-

beste Tochter sein, damit sie stolz auf mich ist und 

sich wegen mir keine Sorgen machen muss.

»Alles bestens«, sagte ich.

Aber eigentlich war gar nichts in Ordnung. Über-

haupt nicht. Ich machte mir Sorgen wegen dem 

nächsten Tag und dem Rechentest, den ich nach-

holen sollte. Ich hätte Lilith gern alles erzählt, aber 

ich sah keine Möglichkeit, wie sie mir hätte helfen 

können – außer sie hätte Mrs Pearce verschwinden 

lassen, klar. Doch damit wäre Lilith wohl nicht ein-

verstanden gewesen. Keine Hexe würde jemals au-

ßerhalb der Fidibusstraße zaubern, außer es gäbe 

einen ganz, ganz dringenden Grund dafür – zum 

Beispiel, wenn jemand in großer Gefahr wäre. Aber 

sogar ich musste zugeben, dass mein Rechentest kei-

ne Frage von Leben oder Tod war.

Wahrscheinlich gab es einen Zauberspruch, mit 

dem man Mrs Pearce verschwinden lassen konnte. 


