
Il labirinto della strega 
Der Irrgarten der Hexe, deutsche Übersetzung

Kapitel 1

Heute ist ein schöner Tag. Es ist Herbst und im Garten gibt es viel rotes, gelbes, orangefarbenes 
und braunes Laub. Ich mag die Farben des Herbstes! Es ist Nachmittag und es ist sonnig, aber es ist 
nicht sehr heiß. Aber heute ist nicht irgendein Tag. Heute ist ein besonderer Tag: Es ist Halloween!

Frauchen ist im Haus. Sie ist das netteste, gutherzigste, schönste und süßeste Mädchen der Welt. 
Sie ist die Beste, ja, ohne Zweifel! Sie ist mein Frauchen! Wer weiß, was sie jetzt tut? Ich gehe 
gucken.

Sie ist in der Küche und bereitet Kleingebäck für die Party heute Abend zu. Sie sagt, dass sie sehr 
einfach und schnell zuzubereiten sind. Man braucht nur Eier, Zucker, Mehl, Butter, eine Prise Salz, ein 
Teelöffel Vanilleextrakt, ein wenig Puderzucker und Bitterschokolade. Am Ende sehen sie aus wie 
Geister!

Die Halloween-Party beginnt um acht Uhr und Frauchen hat das Haus bereits mit Kürbissen, 
Spinnweben, Spinnen und Fledermäusen dekoriert. Es gibt auch viele Kerzen. Am Eingang begrüßt 
ein Skelett die Gäste. Es tanzt und sagt: Willkommen! Es ist sehr lustig!

Cody ist im Wohnzimmer und schläft unter dem Tisch. Auf dem Tisch gibt es bereits viel zu trinken 
und zu essen: Wein, Bier, Säfte, einen blutroten Cocktail und viele Süßigkeiten, darunter Kekse, 
Schokoladenmuffins und eine Kürbistorte. Es gibt auch Hundekekse. Sie sind sicherlich köstlich! Mir 
läuft das Wasser im Mund zusammen…. Wann beginnt die Party? Ich freue mich schon darauf!

Kapitel 2

Frauchen hat noch viel zu tun und ich langweile mich ein wenig. Also gehe ich in den Garten und 
genieße die frische Herbstluft. Ich bin gerne im Garten. Wir wohnen in einer ruhigen Straße, in der nur 
wenige Autos vorbeifahren. Einige Leute gehen gerade auf dem Bürgersteig. Vielleicht gehen sie in 
den Supermarkt einkaufen, oder sie gehen in das Café in der Nähe, um Kaffee zu trinken.

Gääähn, ich bin müde… Ich könnte ein Nickerchen machen…
«Ha ha ha! Ich kann mir ihre Gesichter schon vorstellen, wenn sie sie essen werden!»
Ich wache plötzlich auf. Es ist dunkel. Wer hat geredet? Jemand kichert. Ich nähere mich dem Tor. 

Da draußen ist eine Frau. Ihr Gesicht ist blass und ihre langen schwarzen Haare bedecken ihr 
Gesicht. Sie hält eine Tasche in der Hand, aus der ein schrecklicher Gestank herauskommt. Was ist 
in der Tasche, faule Eier? Pfui! Als sie mich sieht, nähert sich die Frau dem Tor. Ihre großen 
schwarzen Augen starren mich an.

«Hallo, Hündchen. Willst du was Süßes? Oder bevorzugst du…. was Saueres?» sagt die Frau, 
dann zieht sie etwas aus ihrer Tasche, das aussieht wie…. ein toter Frosch!

Bau bau bau! Belle ich erschrocken. Igitt!
Die Frau kichert belustigt, dann zwinkert sie mir zu und geht weg.
Ich bleibe da, reglos, erschrocken und angewidert.
«Kira, was ist los?» Frauchen öffnete die Haustür. «Komm, wir müssen uns für die Party 

vorbereiten!»
Ich laufe sofort ins Haus. Bevor ich hineingehe, drehe ich mich um und schaue mir die Straße 

noch einmal an. Ich kann den Gestank von faulen Eiern immer noch riechen.
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Kapitel 3

Gegen acht Uhr kommen die Gäste an und Frauchen begrüßt sie fröhlich. Sie ist wie ein Vampir 
gekleidet: Sie trägt ein langes schwarz-rotes Kleid und schwarze Stiefel mit hohen Absätzen. Sie 
kaufte auch ein Vampirgebiss und schminkte sich auf besondere Weise. Sie ist ein bisschen 
beängstigend!

Cody und ich tragen auch Kostüme. Ich trage einen roten Umhang mit Kapuze und Cody trägt ein 
Wolfskostüm. Ja, du hast es richtig erraten, wir sind Rotkäppchen und der böse Wolf!

Ich schaue mich um. So viele Freunde! Aber wo ist Kumpel? Er wird sich verspäten, wie immer…
Die Freunde von Frauchen sind alle verkleidet: als Zombies, als Hexen, als Dämonen…. Einige 

von ihnen haben sich von Horrorfilmen inspirieren lassen: Einer trägt ein Kostum von Freddy Krueger 
aus Nightmare, einer von Jason aus Freitag der 13. und einer von Saw. Es gibt auch einen Jungen, 
der als Edward mit den Scherenhände verkleidet ist, und ein Paar mit Kindern, die als Addams Family 
verkleidet sind. Fantastisch!

Manchmal sehen sich Frauchen und Kumpel einen Horrorfilm an. Ich mag sie überhaupt nicht, sie 
sind zu beängstigend! Ich gehe immer weg, wenn sie sich einen anschauen…..

Frauchen macht sofort viele Fotos und ich posiere auch zusammen mit Cody. Wir machen in 
unseren Kostümen eine echt tolle Figur und alle machen uns Komplimente!

Aber wann kommt Kumpel an? Ah, da ist er ja, endlich ist er angekommen! Er kommt ja echt 
immer zu spät…

Alle nennen ihn Edo, aber ich nenne ihn Kumpel, weil er mein großer Freund ist. Er ist mein 
Lieblingsmensch – selbstverständlich nach Frauchen. Er ist sehr sympathisch und spielt immer mit 
mir und Cody. Er kommt fast jeden Tag zu uns nach Hause und geht oft mit uns Gassi. Er ist groß, 
dünn, hat schwarze Haare und grüne Augen. Aber heute Abend kann ich sein schwarzes Haar nicht 
sehen, weil es mit…. Toilettenpapier bedeckt ist?

»Edo!« ruft Frauchen, als sie ihn sieht.
»Hey, hi! Wow, dieser Vampir-Look passt wirklich zu dir«, sagt Kumpel und bewundert Frauchen 

von Kopf bis Fuß.
Sie lächelt geschmeichelt. »Nun, ich kann nicht dasselbe über dich sagen…« antwortet sie 

lachend.
Tatsächlich hat Frauchen Recht…. Kumpel ist komplett mit Toilettenpapier bedeckt! Okay, es ist 

kein Toilettenpapier, es ist weißer Stoff. Aber es sieht für mich wie Toilettenpapier aus. Kumpel ist 
nämlich wie eine Mumie verkleidet.

Bau bau! belle ich. Begrüßt du mich nicht?
»Hi Kira«, sagt er und streichelt mich, »Du bist auch sehr hübsch als Rotkäppchen verkleidet. Aber 

pass auf den Bösen Wolf auf!«, scherzt er.
Dann, plötzlich, schreit jemand.
»AAAAAAHHHHH!!!!«
Du lieber Himmel, was ist los?

Kapitel 4

Im Wohnzimmer ließ ein Mädel einen Keks auf den Boden fallen. Mit zitternden Fingern zeigt sie 
auf etwas Schwarzes, das sich auf dem Boden bewegt.

»Diese… diese Spinne ist... ist gerade aus dem Keks gekommen!«, sagt sie entsetzt.
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Ich habe keine Angst vor Spinnen. Das sind ziemlich lustige Tiere! Ich renne los, um sie zu fangen, 
aber ich schaffe es nicht rechtzeitig. Die Spinne verschwindet unter der Couch und ich sehe sie nicht 
mehr.

In dem Moment fangen andere Menschen an zu schreien.
Jemand nahm ein Stück vom Kürbiskuchen, den Frauchen mit so viel Liebe zubereitet hat. Aber 

aus der Mitte des Kuchens, wie ein schwarzer Wasserfall, kommen Dutzende, nein, Hunderte von 
schwarzen Spinnen heraus. Andere Spinnen kommen aus den Keksen und Schokoladenmuffins. Alle 
Süßigkeiten werden von Spinnen überflutet, die sehr schnell auf dem Boden laufen und beginnen auf 
die Beine der Gäste zu klettern.

»Was….?«
»Weg hier, schnell!«
Die Gäste fliehen. Was zum Teufel ist hier los?
Zu spät merke ich, dass die Spinnen auch auf mich klettern. Jetzt sind sie nicht mehr so lustig… 

Hilfe! Cody! Frauchen! belle ich entsetzt.  Ich falle auf den Boden. Autsch, das tut weh! Die Spinnen 
weben ein Netz um meinen Körper. Oh nein! Sie wollen mich fressen!

Frauchen und Kumpel kommen angerannt. Sie hat ein Messer in der Hand und versucht, mich zu 
befreien, während er versucht, die Spinnen mit einem Besen fernzuhalten.

Einige Spinnen laufen auf meinem Gesicht. Diese Spinnen riechen wirklich übel…
Frauchen schafft es endlich, mich zu befreien und alle zusammen laufen wir aus dem Haus.
Auf der Straße schreien und rennen die Leute verängstigt. Auf dem Boden liegen viele weiße 

Figuren. Diesmal ist es weder Toilettenpapier noch Stoff. Es sind Menschen, die in Spinnennetze 
gehüllt sind, bereit, gegessen zu werden.

Kapitel 5

Wir durchqueren den Garten, gehen in den Geräteschuppen und schließen schnell die Tür. Der 
Ort ist klein und voller Werkzeuge, aber zum Glück gibt es keine Spinnen. Bis auf eine, die auf Codys 
Kopf läuft.

»Heilige Scheiße!« sagt Kumpel. »Was geht hier vor sich? Wo kommen diese ganzen Spinnen 
her« 

»Ich weiß es nicht, aber hast du gesehen, wie viele Spinnen da draußen sind? Sie sind nicht nur 
aus unseren Süßigkeiten herausgekommen. Vielleicht sind sie aus den Süßigkeiten von jedem 
herausgekommen!

»Wie ist das möglich?«
Diese Situation ist wirklich verrückt.
»Wir müssen jemanden anrufen. Die Polizei, unsere Eltern... Aber ich habe mein Handy im Haus 

gelassen! Hast du deins?«
»Leider nein, dieses Kostüm hat keine Taschen« sagt Kumpel.
»Dann müssen wir wieder ins Haus zurückgehen...« 
»Alles klar, aber warte, vielleicht finden wir etwas Nützliches...« sagt Kumpel und sieht sich um.
Währenddessen überlege ich.
»Cody, findest du die Spinnen auch seltsam?« frage ich ihn und schaue auf die Spinne auf seinem 

Kopf.
»Ja« sagt er. »Sie riechen komisch. Sie stinken nach... nach…«
»Faulen Eiern?«
»Genau.«
Die Spinne fällt herunter. Cody beschnuppert sie und dann... frisst er sie.  »Das ist seltsam. 

Schmeckt nicht wie eine Spinne. Es ist gummiartig, wie ein Bonbon.«
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»Cody, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Heute Nachmittag...« Und ich erzähle ihm von 
dieser seltsamen Frau.

»Vielleicht weiß ich, wer sie ist.«
»Was? Wirklich?“«
»Ich hörte einige Hunde über eine mysteriöse Frau sprechen, die in einer großen Villa in der Nähe 

des Friedhofs lebt. Eine Frau, die mit vielen Katzen lebt. Es gibt dort auch einige Kinder. Sie sind alle 
sehr seltsam: die Frau, die Katzen, die Kinder. Hunde spazieren nicht gerne dort in der Nähe.«

»OK, dann müssen wir dorthin gehen. Ich glaube, sie hat etwas damit zu tun.«

Kapitel 6

»Perfekt!« sagt Kumpel zufrieden: In der einen Hand hält er ein Feuerzeug, in der anderen den 
Besen.  »Los geht's!« Wir kommen aus dem Werkzeugschuppen heraus, und Kumpel zündet den 
Besen an, um eine Fackel zu erzeugen. Cody und ich rennen zum offenen Tor.

»Cody, Kira, halt! Wohin geht ihr?« ruft Frauchen überrascht.
Aber wir hören nicht auf sie. Wir müssen diese Frau finden. Wir gehen durch das Tor und 

Frauchen und Kumpel folgen uns besorgt. Die Straßen sind voller Spinnen. Viele Menschen sind im 
Haus und schauen verängstigt aus dem Fenster. Dank der Fackel von Kumpel kommen die Spinnen 
nicht näher: Sie haben Angst vor Feuer.

Wir gehen am Supermarkt vorbei, biegen links ab, durchqueren einen Park und gehen dann 
geradeaus auf der Hauptstraße weiter bis zum Friedhof. Hier gibt es keine Spinnen. Nach wenigen 
Minuten kommen wir an ein hohes Eisentor. Wir sind angekommen. Seltsamerweise ist das Tor offen.

»Warum habt ihr uns hierher gebracht? Ihr wollt doch nicht etwa reingehen?! Kommt, lasst uns 
zurückgehen, ich mag diesen Ort nicht« sagt Frauchen.

Dann hören wir einen Schrei aus dem Garten kommen. Und was passiert jetzt? Schon wieder 
Spinnen?»

Vielleicht ist jemand in Gefahr, wir müssen ihm helfen« sagt Kumpel und rennt hinein, gefolgt von 
Cody.

»Aber... Moment mal! Das ist Privateigentum!« sagt Frauchen, aber Kumpel und Cody sind bereits 
nicht mehr zu sehen. Frauchen schüttelt den Kopf und geht hinein. Ich folge ihr. Wir gehen einen 
schmalen Pfad entlang, mit hohen Hecken auf beiden Seiten. Dann kommen wir an eine 
Weggabelung. Und dann eine weitere Weggabelung.  Welchen Weg sind Cody und Kumpel 
gegangen? 

»Cody! Edo!« ruft Frauchen. 
Wo seid ihr? belle ich.

Stille.
»Was ist das für ein Garten?«
Ich habe ein schlechtes Gefühl. Das ist kein Garten. Das ist ein Irrgarten. 

Kapitel 7

Wir nehmen die Straße auf der linken Seite. Wir gehen schweigend. Nach einer Weile bemerken 
wir eine seltsame Gestalt in der Mitte des Weges. Es ist ein Kürbis! Der Kürbis ist groß, orangefarben 
und hat ein böses Lächeln.

»Guten Abend, Freunde« sagt der Kürbis.
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»Guten Abend« antwortet Frauchen.
»Wenn ihr vorbeigehen wollt, müsst ihr mein Rätsel lösen.«
»Und wie lautet dein Rätsel?«

Früher war ich klein und rund,
Jetzt bin ich flüssig und in einer Flasche.

Manchmal bin ich ein süßer Kerl
und ich kleide mich in weiß oder rot,

Nun sag mir, was bin ich?

Frauchen denkt einen Moment nach und sagt dann: »Der Wein!«
»Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Rätsel gelöst. Jetzt könnt ihr weitergehen.«
»Hurra!«
Sehr gut, Frauchen!
Nach ein paar Minuten kommen wir an eine andere Kreuzung... Und wohin gehen wir jetzt?  

Diesmal gehen wir nach rechts. Nach einer Weile bemerken wir eine seltsame Gestalt in der Mitte des 
Weges. Es ist ein Zombie! Der Zombie ist groß, hat kaputte Klamotten und ist voller Blut!

»Wenn ihr vorbeigehen wollt, müsst ihr mein Rätsel lösen.«
»Und wie lautet dein Rätsel?«

Ich bin ein Wort, aber auch drei.
Und ihr freut euch immer, wenn ihr bei mir seid!

Das erste Wort leuchtet am Nachthimmel.
Das zweite Wort ist sehr klein, es hat nur zwei Buchstaben!

Das dritte Wort ist sehr süß und die Bären lieben es.
Nun sag mir, was bin ich?

Frauchen denkt einen Moment nach und sagt dann: »Die Flitterwochen!«
»Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Rätsel gelöst. Jetzt könnt ihr weitergehen.«
»Wunderbar!«
Frauchen, du bist ein Genie!
Nach ein paar Minuten kommen wir an eine weitere Kreuzung... Wohin gehen wir jetzt? Diesmal 

gehen wir nach links. Nach einer Weile bemerken wir eine seltsame Gestalt in der Mitte des Weges. 
Es ist ein Werwolf! Er hat schwarzes Haar, gelbe Augen und sehr lange Fangzähne!

»Wenn ihr vorbeigehen wollt, müsst ihr mein Rätsel lösen.«
»Und wie lautet dein Rätsel?«

Ich komme mit den Herbstfarben,
du findest mich in den Wäldern, zwischen den farbigen Blättern.

Aber Vorsicht! Mein Haus ist gefährlich.
Ich bin klein, braun und köstlich,
und jetzt sag mir, was bin ich?

Frauchen denkt einen Moment nach und sagt dann: »Die Kastanie!«
»Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Rätsel gelöst. Jetzt könnt ihr weitergehen.«
»Hervorragend!«
Du bist die Beste!
Nach einer Weile bemerken wir zwei Gestalten in der Mitte des Weges. Diesmal ist es kein 

seltsames Wesen, sondern es sind Cody und Kumpel. Wir haben sie endlich gefunden!
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Kapitel 8

»Da seid ihr ja endlich« sagt Frauchen glücklich. Ich freue mich auch sehr, Cody und Kumpel zu 
sehen.

»Wir müssen hier raus« sagt sie, nachdem sie sie umarmt hat.
Und so machen wir uns wieder auf dem Weg. Aber nach ein paar Minuten kommen wir an eine 

Weggabelung…
Wir nehmen die Straße auf der linken Seite. Nach einer Weile bemerken wir eine seltsame Gestalt 

in der Mitte des Weges. Er ist ein Gespenst! Es ist weiß und schwebt ein paar Zentimeter über dem 
Boden.

»Wenn ihr vorbeigehen wollt, müsst ihr mein Rätsel lösen.«
»Und wie lautet dein Rätsel?«

Ich habe Flügel und kann fliegen, aber ich bin kein Vogel.
Ich begleite dich im Urlaub oder auf deiner Geschäftsreise.

Ich bin schnell, nein, sehr schnell!
Aber oft dauert meine Reise eine, zwei, drei, zwölf Stunden!

Und jetzt sag mir, was bin ich?

Kumpel denkt einen Moment nach und sagt dann: »Das Flugzeug!«
»Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Rätsel gelöst. Jetzt könnt ihr weitergehen.«
»Ausgezeichnet!«
Großartig, Kumpel!
Nach ein paar Minuten kommen wir an eine andere Kreuzung... Und wohin gehen wir jetzt? 

Diesmal gehen wir nach rechts. Nach einer Weile bemerken wir eine seltsame Gestalt in der Mitte des 
Weges. Es ist eine Fledermaus! Sie ist klein und fliegt herum.

»Wenn ihr vorbeigehen wollt, müsst ihr mein Rätsel lösen.«
»Und wie lautet dein Rätsel?«

Wir sind viele Brüder,
wir sind alle weiß und klein!

Wir mögen es zu essen, zu lachen und auch zu plaudern.
Wir waschen uns zwei- bis dreimal am Tag.

Jetzt sag mir, was sind wir?

Kumpel denkt einen Moment nach und sagt dann: »Die Zähne!«
»Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Rätsel gelöst. Jetzt könnt ihr weitergehen.«
»Hervorragend!«
Sehr gut, Kumpel!
»Meine Güte, was für ein Irrgarten« sagt Frauchen. »Wie viele Rätsel müssen wir noch lösen?«
»Und wer weiß, was passiert, wenn wir die falsche Antwort geben...« sagt Kumpel nachdenklich.
Ich will nicht darüber nachdenken... diese Monster sehen nicht freundlich aus!
Dann sehen wir ein Licht am Ende des Weges. Glücklich laufen wir auf das Licht zu und kommen 

zu einer großen quadratischen Lichtung, die von hohen Hecken umgeben ist. An den Ecken stehen 
vier Laternen. In der Mitte steht ein Tisch, und auf dem Tisch sind viele Süßigkeiten.

Und dort, vor dem Tisch, stehen zwei Jungen. Sie schauen uns überrascht an, und einer von ihnen 
fragt: »Wer zum Teufel seid ihr?«
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Kapitel 9

»Also, wer seid ihr? Seid ihr neu?« fragt wieder einer der Jungs.
Beide Jungen haben schwarze Haare, sind groß, dünn und blass und tragen einen langen 

schwarzen Umhang. Kumpel und Frauchen stellen sich vor, dann sagt er: »Wir haben Schreie gehört, 
also sind wir rein gekommen und sind dann in diesem Irrgarten gelandet. Und wer seid ihr?«

»Ich bin Matteo«, sagt einer von ihnen, dann legt er seinen Arm auf die Schultern des anderen.
»Und das ist Mattia, mein Bruder. Er ist derjenige, der geschrien hat. Er hat Angst vor Werwölfen. 

Er ist eine Angsthase« sagt er grinsend.
Mattia antwortet nicht, aber er schaut auf die Süßigkeiten auf dem Tisch.
»Wir haben die Mitte des Labyrinths erreicht. Das muss der Preis sein!«
Aber ich habe ein schlechtes Gefühl und fange an zu bellen. Halt! Fasse sie nicht an! 

Zu spät: Mattia rührt eine Süßigkeit an und einige Spinnen kommen heraus, die dann auf seiner Hand 
klettern. Oh nein! Schon wieder die Spinnen!

Mattia schreit erschrocken auf, während Matteo eine der Spinnen packt und beobachtet sie genau. 
»Kein schlechter Schwerz, Sabrina hat eine tolle Idee gehabt.«

Und dann isst er sie.
»Igitt!« sagt Frauchen angewidert. Matteo scheint unsere angewiderten Gesichter sehr lustig zu 

finden und bricht in Gelächter aus. »Das sind keine echten Spinnen.«
»Hört mal, könnt ihr uns erklären, was hier vor sich geht? Wo sind wir? Und wer ist Sabrina?« fragt 

Kumpel.
»Ich erklär's euch« sagt eine Stimme hinter uns. Ich drehe mich um und sehe eine blasse Frau mit 

langen schwarzen Haaren. Bei ihr ist ein junges Mädchen mit einem langen schwarzen Zopf. Ich 
erkenne die Frau sofort. Das ist die, die ich heute Nachmittag gesehen habe.

Die Frau breitet die Arme aus und sagt feierlich: »Willkommen in unserer Zauberschule!« 

Kapitel 10

Habe ich das richtig gehört? Hat sie Zauberschule?
»Das ist meine Zauberschule für junge Zauberer und Hexen. Ich bin Amelia, die Direktorin der 

Schule. Das ist meine Assistentin Sabrina« sagt sie und zeigt auf das Mädchen. 
»Dieses Jahr haben wir für Halloween einen Irrgarten auf dem Schulhof eingerichtet. Und das ist 

der Preis für denjenigen, der zuerst in die Mitte kommt«  sagt sie und zeigt auf den Tisch voller 
Süßigkeiten.

Die beiden Brüder scheinen zufrieden zu sein. Sie waren zuerst in der Mitte, also haben sie 
gewonnen. 

Währenddessen treffen andere Jungen ein, die alle schwarz gekleidet sind. Und mit ihnen 
kommen viele schwarze Katzen. 

»Was ist mit den Spinnen?« fragt Kumpel.
»Eine Idee meines Assistenten, eine kleine letzte Überraschung. Heute Nachmittag habe ich die 

letzten Zutaten besorgt, um sie herzustellen« sagt die Hexe, dann schaut sie mich an und zwinkert 
mir zu.

»Es ist also eure Schuld, dass da draußen voller Spinnen ist?« sagt Frauchen wütend. »Eure 
Spinnen haben das Dorf überfallen und meine Party ruiniert!«

»Was? Meinst du das ernst?« sagt die Hexe erstaunt, nimmt dann eine kleine Kristallkugel aus 
ihrer Tasche, sagt einige Worte, die ich nicht verstehe, und schaut dann vorsichtig in die Kugel. 
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»Meine Güte!« sagt sie und schaut dann ihre Assistentin an. »Was ist passiert? Hast du nicht den 
Zauber nur auf unsere Süßigkeiten gelegt?«

Das Mädchen scheint sehr besorgt zu sein. »Vielleicht... vielleicht habe ich den Zauberspruch 
falsch ausgesprochen« sagt sie und schaut auf ihre Schuhe. 
Die Frau schüttelt den Kopf. »Man muss vorsichtig sein, wenn man zaubert! Sieh dir dieses 
Durcheinander an!« 

»Macht euch jedenfalls keine Sorgen« sagt sie zu uns, »die Spinnen sind nicht gefährlich. Sie sind 
sehr realistisch, aber eigentlich sind sie nur Gummibonbons. Ich bringe das jetzt in Ordnung. Und ihr 
werdet alles vergessen, was geschehen ist.«

»Was? Warte!«  sag Frauchen, aber die Frau hebt die Arme vor sich und sagt etwas in einer 
unbekannten Sprache. Die Luft um uns herum vibriert, voller Energie. Ein Licht umhüllt mich und ich 
verliere das Bewusstsein. 

Epilog

Ding dong.
»Ah, die ersten Gäste sind da!«
Das ist Frauchens Stimme. Ich öffne meine Augen. Wo bin ich? Wo ist die Hexe?
Ich bin in meinem Haus, in meinem Garten. Frauchen hat das Tor geöffnet und grüßt ihre Freunde. 

Sie ist glücklich und lächelt in ihrem Halloween-Kostüm. Ich stehe ein wenig verwirrt auf. Alles scheint 
in Ordnung zu sein. Ich betrete das Haus und gehe ins Wohnzimmer. Niemand ist da. Die 
Süßigkeiten, die Frauchen gebacken hat, stehen auf dem Tisch. Ich lege meine Pfoten auf die 
Tischkante, nehme einen Keks und esse ihn. Es geschieht nichts. War das alles nur ein böser Traum?
Die Spinnen, das Labyrinth, die Zauberschule, die Hexe…

Aber jetzt fällt mir eine seltsame Sache auf. Auf dem Tisch liegen nicht nur die Süßigkeiten, die 
Frauchen zubereitet hat, sondern noch viele andere. Der Tisch ist voll von Delikatessen!

Tatsächlich sind sogar die Dekorationen im Wohnzimmer anders als die, die Frauchen angebracht 
hat. Sie sind viel schöner und fürchterlicher! Kleine Fledermäuse, die an der Wand hängen, von 
Kerzen beleuchtete Kürbisse, rote und schwarze Luftballons, Spinnen und Spinnweben... Ich gehe zu 
einer Spinne und rieche sie. Sie ist aus Plastik.

»Die Hexe hat alles in Ordnung gebracht, wie versprochen« sagt Cody, der sich neben mir 
hinsetzt. Wenn Cody sich auch erinnert, dann war es nicht nur ein böser Traum…

Die Gäste beginnen ins Wohnzimmer zu kommen. Alle bewundern die Dekorationen und genießen 
die Süßigkeiten. Frauchen spricht mit allen und genießt die Party. Sie scheint alles vergessen zu 
haben. Vielleicht ist es so am besten.

Irgendwann trifft Kumpel ein - natürlich zu spät - und die Party kann endlich beginnen.
Diesmal ohne böse Überraschungen.
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