
Eine kleine Winterhexe wollte zur Halloween-Party

Vor langer Zeit begab sich eine kleine Winterhexe auf den Weg zu einem 
unbekannten Schloss. Der Weg führte durch einen finsteren Wald... der Wind 
pfiff durch die Bäume, es war regnerisch und kalt. Von Weitem konnte man das 
schaurige Jaulen der Wölfe hören, auf der linken Seite ein schauriger 
Dämonengesang und rechts gespenstische Laute. Die kleine Winterhexe hatte 
sich verlaufen und fragte sich: „was is`n das für`ne doofe Gegend hier?“
Sie schaute sich um und entschied sich für die Richtung, aus der man ein 
hässliches Gelächter hören konnte. „Man... können die ihre Party nicht einmal in 
einer tollen Villa machen? Muß es immer so ein dämliches altes Horrorschloss 
sein?“ Ärgerte sie sich und ging weiter.
Auf ihrem Weg traf sie auf eine kleine Schar von gackernden Hühnern, welche 
schnell und sich fürchtend davon hüpften. Plötzlich erschrak die kleine Hexe: 
„hüüühhh!“ als eine große Schar von Fledermäusen sie fast umflatterte. „Sag 
mal spinnt ihr? Habt ihr kein zu Hause oder was?“ Aber die Flugvampire waren 
schon längst davon. Und da.... ein Hundebellen... dort musste es sein – das 
Schloss in dem die Halloween-Party stattfand, zu der unsere kleine Winterhexe 
eingeladen wurde. Vorbei an einem Brunnen mit laut quakenden Kröten... „was 
glotzt ihr denn so? Habt ihr nichts zu tun?“ Um die Ecke saßen ein paar 
hässliche federlose Enten.... Aus der Ferne hörte sie einen Kuckuck. Die kleine 
Hexe stampfte einer steinernen Treppe hinauf... und öffnete eine große, 
knarrende und quietschende Tür.
„Hallo? Ist hier jemand? Wo seid ihr denn alle?“ Doch es war einsame Stille.
-------- (Stille) -------
Aus der einen Richtung hörte man das Ticken einer alten Uhr... aus der anderen 
Richtung dingelten ein paar rostige Glöckchen. 
„Ahh da vorne geht’s rein...“ die kleine Hexe entdeckte eine weitere Tür und 
öffnete sie ...und plötzlich.....“Was ist denn das für`n Schuppen hier?“
Gespenster flogen um sie herum und machten schaurige Töne, aus allen Ecken 
dröhnte gruseliges Gelächter.... Die Meute schrie bis sich die Balken 
bogen....der Raum war voller Spiegel und aus jedem Spiegel schaute ein 
Kürbiskopf heraus... ha ha ha....und einer sagte: Süßes oder Saures! Und 
plötzlich schreien es alle schaurigen Kürbisköpfe: Süßes oder Saures!
Vor diesem Anblick und Worten erschrak „hüüüühhh“ die kleine Hexe und 
rannte sofort hinaus... durch die knarrende, große Tür...der steinernen Treppe
hinunter...an den Kröten und Enten vorbei. Schneller als die gackernden Hühner
und die quiekenden Fledermäuse. Der Wind pfiff umso schneller... rechts bellten 
große Hunde und links heulten die Wölfe... (schwer Atmend...) „haaaa... nie 
wieder... so etwas Gruseliges... die können mich mal!“
Erleichtert ging sie davon und von Weitem hörte man noch einmal den 
Kuckuck....
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