
Claudia Ondracek / Sich Geschichten
auszudenken, ist gar nicht so leicht,
denn selten sitzt eine kleine Hexe auf
meiner Schulter und flüstert mir ins
Ohr, was sie letzte Nacht erlebt hat.
Manchmal setze ich mich an den
Schreibtisch und lausche – aber da ist
nichts: Kein Hexengeflüster, kein Sä-
belgerassel von kleinen Piraten, kein
Feuerfachen von frechen Drachen.
Das Blatt vor mir bleibt weiß (oder

der  Bildschirm, wenn
ich am Computer
schreibe). Und was
dann? Einfach aufstehen und was an-
deres tun, ist auch keine Lösung.
Denn der Verlag, für den ich die Ge-
schichte schreiben soll, wartet ja.
Also setze ich mich hin und schreibe
ein paar Worte auf meinen weißen
Zettel – zum Beispiel: Hexe Kessel
Kater Besen ... Und dann
schreibe ich
mindesten 5
Minuten
lang weiter –
alles was mir einfällt, einfach
hintereinander. Und plötzlich stehen
da ganz verrückte Sachen wie Wi-
schmopp, Warzenfärbemittel und

Stinkefüße. Und manchmal fügen die
sich zu einer witzigen Geschichte zu-
sammen, weil Hexen doch nicht im-
mer auf Besen reiten müssen und
auch keine Lust mehr auf schwarze
Warzen und Stinkefüße haben, ob-
wohl das seit tausenden von Jahren
schon so ist. 

Manchmal stolpere ich aber
auch über eine Geschichte,
wenn ich etwas sehe

und be-
obachte:
Warum
küssen sich

ein Junge und Mädchen beim Tau-
chen im Schwimmbad? Vielleicht
weil sie es sich über Wasser nicht
trauen? Vielleicht, weil sie nicht gese-
hen werden wollen? Viel-
leicht auch nur

aus
Versehen? Ja, das

gefällt mir am besten, denn
wer mit geschlossenen Augen taucht,
der kann schon mal zusammenstoßen
 – und auch aus Unfällen kann eine
Liebesgeschichte werden! 
Probiert es doch selbst einmal: Denkt

euch eine
Figur aus
und
schreibt auf,

was euch dazu einfällt, vor allem Wit-
ziges und Ungewöhnliches und Un-
wahrscheinliches. Vielleicht begegnet
die Figur ja auch jemandem, den sie
sonst nie treffen würde – oder habt
ihr schon mal was von einer Hexe bei
den Marsmännchen gehört.
Aber das

kann
passieren, wenn man als

Hexe auf einem Wi-
schmopp durch die Lüfte reitet ...

Buchtipp
HEXENBESEN GESUCHT!" von Claudia
Ondracek ist bei Coppenrath in der
Lino-Bücher-Box Nr. 7: Gruselge-
schichten erschienen
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Wie aus Worten 
Geschichten werden

zaubern

popelgrün
Schaukelstuhl

Raumschiff

Sonnenstrahl

Schnecken
Hasenohren


