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1.1 Einladung
Komm, wir machen eine Party!
Ort:

e=a

Zeit: um

am
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1.3 Puzzlespiel
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1.4 hexenbilder
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1.4 Arbeitsblatt – Hexenbogen

 Klebt das Bild der Hexe unten hin:

 Stellt die Hexe vor.
Diese Hexe kommt im Märchen _ ____________________________________________ vor.
Sie wohnt __________________________________________________________________ .
Sie ist _____________________________________________________________________ .
Sie hat _____________________________________________________________________ .
Sie kann ___________________________________________________________________ .

2.1 Bild – hexenladen
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2.2 Domino

START

die schwarze Katze

die Schlange

der Hexenkessel

der Hexenbesen

die Spinne

der Frosch

der Rabe

die Fledermaus

der Hexenhut

der Zauberstab

ZIEL

das Zauberbuch
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2.3 Zaubersprüche

Ene, mene, meck,
und du bist weg.
Froschschenkel und Hasenbein,
ein Elefant sollst du sein.
Hokus, pokus, fidibus,
wer nicht lieb ist, wird ‘ne Nuss.
Ene, meine, eins, zwei, drei,
du bist jetzt aus schwerem Blei.
Hokus, pokus Marmelade,
hier für dich ‘ne Schokolade.
Aus einer Erbsendose
zaubere ich eine hübsche Rose.
Ene, meine du,
die Ameise wird eine Kuh.
Ene, meine Zauberstab,
ich wünsche mir ein Motorrad.
Ene, meine Hexenbein,
du bist jetzt ein kleines Schwein.
Ene, meine Kuh,
du bist wieder du.

Quelle: nach www.kidsville.de/zauberburg/buch und www.kidsville.de/zauberburg/zaubspruch)
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3.1 Suchworträtsel

 In diesem Rätsel sind 11 Kleidungsstücke versteckt. Findest du sie alle? (, , , )
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Lösung:
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3.2 bild - hexensilhouette

 Ihr seid Modezeichner bei der Hexen - Illustrierten. Ihr könnt die Hexen ganz
alternativ kleiden.

 Beschreibt eure Kreatur.
......................................................................................................................................................
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4.3 Das verhexte Rezept
kna rtnexeH
:netatuZ
hcliM retiL ¼
rekcuZ leffölssE 2-1
tfasnenortiZ leffölssE 1
iwiK 1
enanaB 1
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.salG sad ni sella biG
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5.2 fledermÄuse
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5.2 Hexentoto

 Kreuze die richtige Antwort an!
1. Wann ist die Walpurgisnacht?
1) am ersten Mai
2) am dreißigsten Mai

x) am dreißigsten April

2. Wo treffen sich die Hexen an diesem Tag?
1) im Harz
2) im Lebkuchenhaus

x) vor dem Zauberspiegel

3. Wann treffen sie sich?
1) morgen früh um sechs

x) um Mitternacht

2) am Abend

4. Was machen die Hexen dort?
1) Sie lernen.
2) Sie tanzen ums Feuer.

x) Sie kochen einen
Hexentrank.

5. Wo wohnt die Hexe in dem Märchen „Hänsel und Gretel“?
1) im Harz
2) im Lebkuchenhaus
x) in einem Schloss
6. Was für eine Farbe hat die Katze einer Hexe?
1) rot
2) schwarz

x) grau

7. Worauf reiten Hexen?
1) auf Pferden

2) auf Kamelen

x) auf einem Besen

8. Was tragen Hexen nicht?
1) Jeans

2) Röcke

x) Kopftücher

9. Was ist ein Hauptgericht im Hexenrestaurant?
1) Draculaschnitzel mit
2) Zaubereis
Hokuspokuskartoffeln

x) Monstersuppe

10. Welches Tier passt nicht zu einer Hexe?
1) Katze
2) Rabe

x) Hund

11. Was hatte die Stiefmutter von Schneewittchen?
1) einen Zauberhut
2) einen Zauberspiegel

x) einen Zaubertisch

12. Was sagen die Hexen, wenn sie zaubern?
1) einen Zauberspruch
2) einen Zauberspiegel

x) ein Zauberbuch

13. Was ist kein Dessert in einem Hexenrestaurant?
1) Draculatorte
2) Zaubereis

x) Monstersuppe

+1 Wie beginnt kein Zauberspruch?
1) Ene, meine, …
2) Es war einmal…

x) Hokus, pokus, …
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Lösung:
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5.3 Hexentanzlied
Melodie: Die Tiroler sind lustig
1.
Die Hexen sind lustig,
die Hexen sind froh,
sie tanzen ein Tänzchen
und machen dann so.
Rudi-rudi, lalala, lalala, lalala,
Rudi-rudi, lalala,
lalalala.
2.
Zuerst dreht sich die Junge,
dann dreht sich die Alt’,
dann dreh’n sich alle beide,
und machen zusamm’n:
Rudi-rudi, lalala, lalala, lalala,
Rudi-rudi, lalala,
lalalala.

