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1 Lies den Text genau.

Die Hexe Xenia

Gestern Abend war ich im Wald spazieren, als ich auf einmal einen Schrei hörte.

Eine Hexe namens Xenia flog direkt auf mich zu. Sie konnte nicht mehr

bremsen und flog direkt in mich hinein. Ihr Rabe Xaver krähte laut und

schüttelte verwirrt seinen Kopf. Xenia fluchte und rief: „Mensch Axel, du
doofer Besen. Kannst du nicht mal auf mich hören?“
Der Besen Axel ließ geknickt seinen Stiel hängen und hüpfte auf seinen Borsten

davon. Dann sah Xenia mich an und hielt mir ihre Hand hin: „Hallo du, ich
bin Xenia. Tut mir echt leid, dass ich dich umgeflogen habe. Axel und ich

üben noch.“ Sie grinste. Jetzt musste auch ich grinsen: „Hallo Xenia, ich heiße
Theresa. Bist du eine echte Hexe?“ Xenia antwortete lachend: „Natürlich oder
was meinst du, warum ich auf einem Besen fliege? Ich war gerade auf dem

Hexenberg. Dort haben sich alle Hexen und Nixen getroffen und ein Fest

gefeiert. Du musst wissen, dass wir mit den Nixen befreundet sind. Wir haben

viel gegessen und Musik gemacht. Ich durfte sogar auf meinem Xylofon

spielen.“ Ich konnte es nicht glauben. Vor mir stand eine waschechte Hexe.
„Na dann Theresa. Ich mache mich mal auf den Heimweg. Meine liebe

Hexenmama macht heute extra für mich ihre geheime Hexensuppe. Dazu muss

ich noch Wunschpunsch mixen. Wir sehen uns. Und nochmal Entschuldigung.“
Mit einer Dampfwolke war die Hexe Xenia mit ihrem Raben Xaver auf ihrem

Besen Axel verschwunden. 

Ich konnte es immer noch nicht glauben eine echte Hexe getroffen zu haben.

Plötzlich hörte ich eine komische Musik. Sie kam immer näher, und näher.

Ich wollte zu ihr laufen, doch dann schubste mich jemand von hinten und

ich wachte auch.

Schade... Es war alles nur ein Traum. 

2 Male alle X,x grün an!
Schreibe die Wörter mit X, x in dein Übungsheft!


