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1. Kapitel

Freitage sind toll, weil sie der letzte Schultag vor dem 

Wochenende sind. Als ich heute Morgen die Augen 

aufmachte, fiel mir ein, dass dieser besondere Frei-

tag – zufällig auch noch ein Dreizehnter! – ganz be-

sonders toll war, weil ich nämlich Geburtstag hatte!

Nach der Schule würden alle meine Freunde zu 

meiner Geburtstagsfeier kommen, und darauf freute 

ich mich wie verrückt. Noch nie hatte ich in un-

serem Haus ein Fest gefeiert. Meine früheren Ge-

burtstage hatte ich alle im Tempelton-Waisenhaus 

verbracht, wo ich als Baby abgeliefert worden war. 

Jetzt war ich zehn, und es war mein erster Geburts-

tag als Liliths Adoptivtochter. Noch nie war ich so 

glücklich gewesen, und ganz bestimmt würde es der 

wunderschönste Geburtstag aller Zeiten werden.

Lilith hatte mich im Waisenhaus gesehen und 
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sofort gewusst, dass ich eine Hexe bin. Sie hat-

te mich zu sich in ihr Haus in der Fidibusstraße 

geholt, wo lauter Hexen wohnen. Es ist wichtig, 

dass alle Nichthexen niemals den wahren Zauber 

der Fidibusstraße erkennen. Deshalb führt un-

sere Oberhexe Zorellda jeden Monat einmal um 

Mitternacht mit allen anderen Hexen einen Be-

schwörungszauber durch, damit Normalmenschen 

die Fidibusstraße als eine ganz gewöhnliche Straße 

wahrnehmen, in der total normale Leute wohnen. 

Weil meine Schulfreunde zu meiner Geburtstags-

feier kommen und länger bleiben würden, als das 

Besucher sonst taten, hatten die Hexen in diesem 

Monat einen ganz besonders starken Zauber be-

schworen.

Alle an meiner Schule wissen, wie sehr ich alles 

mag, was mit Hexerei zu tun hat. Deshalb bin ich 

meistens schwarz angezogen. Nur mein Freund Sam 

weiß, dass ich eine echte Hexe bin. Genauer gesagt 
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bin ich erst ein Hexling, das ist eine Hexe in der 

Ausbildung.

Zwei Leben gleichzeitig zu führen ist ziemlich 

abgefahren: ein normales Leben als Schülerin und 

ein Hexenleben, in dem ich zaubern lerne – aber ich 

würde mit niemandem tauschen wollen.

Der Tag fing wunderschön an.

Lilith hatte den Frühstückstisch mit einem Blu-

menstrauß und an jeder Ecke mit Luftballons ge-

schmückt, und es gab jede Menge Geschenke.

»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, 

sagte sie, als ich mit unserer Tigerkatze Pegatha die 

Treppe runterkam. Pegatha hatte mich mit einem 

feuchten Geburtstagsschlecken geweckt.

Lilith holte einen Stapel meiner Lieblingspfann-

kuchen (Banane mit Blaubeeren) aus dem Backofen 

und steckte eine funkensprühende Kerze hinein.

Ich war ziemlich überwältigt. Das war total anders 

als an meinen früheren Geburtstagen. Im Tempel-

ton-Waisenhaus hatten wir ein Geschenk und einen 

Geburtstagskaffeeklatsch gekriegt. Manchmal hatten 

zwei Kinder am selben Tag Geburtstag, dann muss-

ten sie sich den Kaffeeklatsch teilen. Einmal hatte 



ich meinen mit einer gewissen Stella teilen müssen 

(die kurz darauf adoptiert wurde). Als alle das Ge-

burtstagslied sangen, richteten sie es an uns beide: 

»Wie schön, dass ihr geboren seid …« und da hat es 

sich nicht mehr richtig gereimt: »… wir hätten euch 

sonst sehr vermisst.«

Den Kuchen mussten wir uns auch teilen, und 

die Kerzen mussten wir zusammen auspusten. Das 

war überhaupt nicht so schön wie allein Geburtstag 

feiern.

Beim Anblick der vielen Geschenke riss ich die 

Augen auf. »Sind die alle für mich?«, fragte ich flüs-

ternd.

Lilith lächelte.

»Stimmt, es sind viele. Ich fürchte, ich hab ein 

bisschen übertrieben, aber ich hatte bisher ja auch 



noch nie eine Tochter, für die ich Geschenke kaufen 

konnte, und es gab so viele Sachen, die dir gefallen 

werden.«

Da waren Päckchen mit Stoffen und Päckchen 

mit Schmuck – darunter auch zwei wunderschöne 

winzige Katzenkopfohrringe – und Schachteln mit 

Bleistiften und Buntstiften. Ich fand alles wunder-

schön. Lilith kannte mich offensichtlich so gut, dass 

sie genau wusste, was ich am schönsten fand – und 

dieser Gedanke machte mich noch glücklicher.

»Das schönste Geschenk hebe ich noch bis zu 

deiner zweiten Geburtstagsfeier auf.« Sie lächelte 

wieder.

Meine zweite Geburtstagsfeier sollte ein richtiges 

Hexenfest werden, mit allen Hexen und Hexern aus 

unserer Straße. Bestimmt hob Lilith mein schöns-
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tes Geschenk bis dahin auf, weil es etwas mit Zau-

berei zu tun hatte. Garantiert war das der Grund! 

Das Zaubergeschenk, worauf ich am allermeisten 

hoffte, war der Grimoire, das Buch mit den Zauber-

sprüchen. Lilith schreibt alle ihre Zaubersprüche in 

ihren Grimoire, und jede richtige Hexe besitzt so ein 

Buch. Ich wünschte mir auch einen Grimoire – ganz 

sehnlichst und seit Monaten. Im Geiste sah ich mich 

mit einem meiner neuen Stifte meine eigenen Zau-

bersprüche auf elfenbeinweiße Buchseiten schrei-

ben. Schon allein der Name hörte sich magisch an – 

›Grimm-oaaar‹ …

Manche Grimoires sind uralt und wurden von Ge-

neration zu Generation weitervererbt. Liliths Buch 

ist über zweihundert Jahre alt. Sie bekam es von ih-

rer Mutter, die hatte es von ihrer Mutter geschenkt 

bekommen und die wiederum von ihrer Mutter, 

und vielleicht hatte die es auch schon geschenkt be-

kommen. Jede Besitzerin hatte ihre eigenen Sprüche 

hineingeschrieben. Zorelldas Grimoire – der auf ei-

nem Stehpult im Eispalast liegt – ist über fünfhun-

dert Jahre alt!

Ich weiß nicht genau, wie alt Zorellda ist, und 



- 13 -

Lilith weiß es auch nicht, aber sie ist so klug, dass 

sie auch gut und gern älter als fünfhundert Jah-

re sein könnte. Es ist überhaupt sehr schwierig, 

von einigen Hexen das Alter zu erraten. Früher 

dachte ich, es läge daran, dass sie sich jedes Alter 

herbeizaubern konnten, so leicht, wie andere sich 

die Lippen anmalen. Aber mittlerweile weiß ich, 

dass es nicht so einfach ist. Zaubersprüche sind 

meistens nicht dauerhaft und lösen sich mit der 

Zeit wieder auf.

Ich hatte Lilith bereits gestanden, dass ich mir 

einen Grimoire wünschte.

»Ich schreibe wahnsinnig gern«, hatte ich ihr zwei 

Wochen zuvor gesagt.

»Vielleicht wirst du später mal eine Schriftstel-

lerin«, antwortete sie, aber das hatte ich nicht ge-

meint.

»Nein, was ich sagen will: Ich schreibe wahnsin-

nig gern Zaubersprüche auf.«

Lilith tat immer noch so, als würde sie mich nicht 

verstehen, aber ich glaube, sie täuschte das nur vor. 

Lilith ist sehr klug, und meistens verstehen wir uns 

allerbestens. Manchmal erraten wir, was die ande-
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re sagen will, noch bevor sie es ausgesprochen hat. 

Wenn Lilith mir einen Grimoire schenken würde – 

und das erhoffte ich mir von ganzem Herzen – , 

dann müsste das bei einer geeigneten Gelegenheit 

geschehen, und welche wäre geeigneter als die Ge-

burtstagsfeier eines Hexlings?

In der Schule musste ich ständig an meine beiden 

Geburtstagsfeiern denken und fragte mich, was 

mein großes Geschenk von Lilith sein würde. Meine 

Freundinnen und Freunde sagten, dass sie sich sehr 

auf die Feier freuen würden, und das machte meine 

Vorfreude immer noch größer.

Nach der Schule flitzte ich heim, um alles vor-

zubereiten. Meine Gäste sollten gegen vier kommen. 

Ich war schrecklich aufgeregt!

Als es an der Tür klingelte, rannte ich, gefolgt 

von Pegatha, die Treppe runter, um aufzumachen. 

Sie will immer da sein, wo ich bin. Sie ist wie mein 

kleiner Katzenschatten.
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Pegatha trug eine lila Schleife um den Hals, da-

mit war auch sie festlich gekleidet. Außer ihr haben 

wir noch vier Katzen: Brimalkin, Amelka, Mystika 

und Basita. Denen hatte ich keine Schleifen umge-

bunden, weil sie das bestimmt nicht gemocht hät-

ten. Es sind lauter Siamkatzen und ziemlich un-

nahbar. Meistens sitzen sie auf dem Bücherregal und 

beobachten alles um sich herum und rümpfen die 

Nasen über Pegatha. Der ist es aber völlig egal, was 

die anderen Katzen von ihr halten, weil sie ständig 

herumstromert.

Ich hatte es so im Gefühl, dass Sam als Erster 

käme. Er ist mein ältester Freund.

Wir kennen uns schon aus Babyzeiten und haben 

beide im Tempelton-Waisenhaus gelebt.

Wie ich bereits erzählt habe, ist Sam mein ein-

ziger Freund aus der Schule, der die Wahrheit über 

die Fidibusstraße kennt und weiß, dass ich ein Hex-

ling bin. Und ich gehöre umgekehrt zu den wenigen 

Menschen, die nichts daran finden, dass er immer 

Frösche von der Straße aufheben und retten muss 

oder sich Käfer und andere Viecher, die ihm über 

den Weg laufen, genau anschauen will.



So ist Sam nun mal.

Ich riss die Tür auf, und da stand er, schick ange-

zogen für die Feier, und hielt einen großen, in buntes 

Papier eingewickelten Karton in den Händen. »Das 

ist für dich.«

»Danke.« Ich freute mich riesig.

»Hallo, Sam«, sagte Lilith, die gerade eine Platte 

mit Törtchen auf den Tisch stellte.


