
SPIEL, SPASS UND 
ABENTEUER AM 
HEXENEXPRESS
Die sagenhafte Geschichte von
Hansi und der Schöcklhexe



2

Heute Morgen hat Hansi schon ganz früh sein Baumhaus verlassen, um 
bei diesem strahlend sonnigen Tag auf den Schöckl zu wandern und 
seine Freundinnen und Freunde im Wald zu besuchen. Als er an eine 
Waldlichtung kommt, sieht er, wie dunkle Wolken am Himmel aufziehen. 
Von der Ferne plötzlich ein tiefes Donnergrollen. „Hui“, denkt sich Hansi, 
„das muss die Schöcklhexe sein, die hier ihr Unwesen treibt.“
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Die Schöcklhexe ist eine Wetterhexe. Sie hat struppige, feuerrote 
Haare, trägt ein geflicktes Kleid, ihre Schuhe sind lang und spitz, wie 
ihr lila Hexenhut auf ihrem Kopf. In ihrem Hexenkessel, den sie immer 
dabei hat, braut sie fürchterliche Unwetter mit Blitz und Donner und 
großen schweren Hagelkörnern. 
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Von Weitem hört Hansi die Hexe, wie sie ihr schauriges Lied dazu singt: 

Regenschauer, Kältezauber,
Blitz und Donner 
auch im Sommer.

Hagelkorn und Hexenzorn
und das Ganze nun von vorn!

Aber Hansi weiß jetzt ganz genau, was zu tun ist, um die Wetterhexe 
zu vertreiben. Willst du sein Geheimnis wissen? Hansi wirft alle Geräte 
und Werkzeuge wie Mistgabeln, Krampen, Besen, Sicheln, Sensen zur 
Haus- und Stalltüre hinaus und schimpft dabei so laut und fest er kann.
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Die Schöcklhexe ärgert sich 
so sehr, dass sie auf ihrem 
Hexenbesen auf und davon 
fliegt. Geschafft! Hansi hat die 
Wetterhexe mit ihren finsteren 
Gewitterwolken vertrieben. Wenig 
später scheint wieder die Sonne. 
Hansi ist richtig stolz auf sich und 
freut sich schon darauf, seinen 
Freundinnen und Freunden von 
dem Erlebnis mit der Schöcklhexe 
zu erzählen.
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Wenn du mit dem Hexenexpress den 
Berg hinunter rodelst, dann aufge-
passt! Denn Hansi hat sich entlang der 
Bahnstrecke ein paar Mal gut vor dir 
versteckt. Wenn du wissen möchtest, 
wie oft sich Hansi auf deiner Strecke 
gezeigt hat, dann gehe auf den Spiel-
platz und öffne dort die Hansi-Box. 
Hier findest du die Auflösung.

Und bitte vergiss nicht, was zu tun 
ist, wenn du die Schöcklhexe triffst! 
Richtig, schimpfe so laut und fest du 
kannst, wenn du an ihr vorbei fährst.
Viel Spaß!
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Ich habe mich  mal versteckt!
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