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Irma hat so grosse Füsse 

Als Lore an diesem Morgen die Zähne putzen will, hört sie ein leises 

Schnarchen. Es kommt hinter dem Zahnbecher hervor. Vorsichtig schaut Lore: 

Da liegt doch tatsächlich eine kleine Hexe und schläft! 

«He», flüstert Lore. «He du, wach mal auf.»  

Mit einem Satz fährt die Hexe hoch. «Potzblitz! Wer wagt es, mich zu wecken?» 

«Ich», sagt Lore. «Ich will meine Zähne putzen. Bis du eine richtige Hexe?» 

«Na klar», sagt die kleine Hexe und schüttelt sich. «Zähneputzen? Pfui Teufel! 

Das ist nichts für Irma!»  

Sie macht den Mund weit auf und zeigt ihre Zähne. «Schön gelb, was? Die hab 

ich mein ganzes Leben lang noch nie geputzt.» Lore will ihre Zahnbürste 

nehmen, aber Irma hat sie schon gepackt.  

«So, sagt die kleine Hexe, «das ist mein neuer Besen. Ich will jetzt nämlich 

weiterfliegen.»  

«Gib her!», ruft Lore. «Hexen fliegen auf richtigen Besen, nicht auf 

Zahnbürsten. Du bist ja gar keine richtige Hexe!» 
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«Und ob ich eine richtige Hexe bin!», schreit Irma. Sie setzt sich auf die 

Zahnbürste und fliegt los. Unter ihrem Rock zieht sie einen zerbrochenen kleinen 

Besen hervor. «Hier, mit dem hab ich die letzte Kurve nicht erwischt. Dabei will 

ich doch ganz weit weg.»  

«Wohin?», will Lore wissen. «Irgendwohin, einfach ganz weit weg.»  

«Warum?», fragt Lore.  

Nachdem Irma auf Lores Knie gelandet ist, sagt sie leise: «Schau mal meine 

Füsse an. Fällt dir nichts auf?»  

«Nein», sagt Lore. «Ich sehe bloss Füsse. Grosse Hexenfüsse.»  
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Die kleine Hexe Irma verschwindet, weil sie von den anderen Hexen wegen ihren grossen 

Füssen ausgelacht wird. Sie hat die Zaubersprüche vergessen, und bei jedem Zauberversuch 

werden ihre Füsse noch grösser. Eines Tages taucht sie bei der kleinen Lore auf, die gerade 

ihre Zähne putzen will.  

 
 
 

 

 


