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Flucht zum Hexenhaus

Die ersten Tage in der neuen Schule sind 
wirklich nicht schön. Lissi ist die Wortführerin 
in der Klasse und hänselt Noah ständig, am 
liebsten wegen seiner roten Haare.

Mama und Papa sind von früh bis spät mit 
den Vorbereitungen für die Ladeneröffnung 
beschäftigt. Als Noah ihnen von Lissi erzählt, 
sagt Mama nur zerstreut: „Das wird schon, 
mein Schatz. Manche Sachen brauchen 
eben Zeit.“ Doch als die Woche vorbei ist, 
hat sich an der Situation in der Schule nichts 
geändert.

Das Blumengeschäft eröffnet am Sams-
tag. Noah hilft ein paar Stunden dabei, Sekt-
gläser und Rosen an die Erwachsenen und 
Schokobons an die Kinder zu verteilen, die 
alle gekommen sind, um den neuen Laden 
anzusehen. Als es mittags etwas ruhiger wird, 
schickt Mama ihn nach Hause, damit er sich 
ausruhen kann.

Aber als Noah auf seinem Fahrrad in den 
Jägerweg einbiegt, steht da vor dem Haus 
eine kleine Gruppe Kinder mit ihren Rädern. 
Es sind Lissi und ihre Kumpel. Auweia, das 
sieht nach Ärger aus! Und natürlich haben 
sie ihn auch entdeckt.

Mit großem Getöse springen sie auf die 
Fahrräder. Noah schwenkt herum und flieht 
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über den Weg in den Wald. Er strampelt und 
strampelt und hört hinter sich die anderen 
keuchen. So wild ist die Verfolgungsjagd, 
dass Noah zuerst gar nicht merkt, dass er 
vom Weg abgekommen ist.

Als er kapiert, dass er gerade mitten über 
eine Wiese mit vielen Obstbäumen fährt, ist 
es bereits zu spät. Rasch schaut er über die 
Schulter zurück. Doch die Bande ist stehen 
geblieben und zögert ihm zu folgen.

„Das ist das Hexenhaus!“, hört Noah einen 
der Jungen sagen.

Tatsächlich steht im hinteren Teil des  
Gartens ein kleines Häuschen, das mit seinen 
roten Schindeln und den grünen Läden an 
den Fenstern eigentlich ganz hübsch aus-
sieht. Nur dass es hier mitten im Wald steht, 
ist ungewöhnlich. Und dass die anderen  
Kinder es Hexenhaus nennen, findet Noah 
auch unheimlich.
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Noah muss an die Begegnung neulich im 
Wald denken. Und im nächsten Augenblick 
erscheint an der Hausecke die alte Frau mit 
dem weißen Haarzopf. Auf ihrer Schulter 
sitzt der Rabe.

„Nanu“, sagt sie freundlich und lächelt ihn 
an. „Da bist du ja wieder.“

Noah schaut sich schnell nach seinen Ver-
folgern um, doch die sind bereits im Gebüsch 
verschwunden.

„Waren das Freunde von dir?“, erkundigt 
sich die Frau.

Noah schüttelt den Kopf. „Die sind bloß  
in meiner Klasse. Ich bin neu hier. Und die 
anderen ziehen mich wegen meiner Haare 
auf. Aber eigentlich nur, weil Mama und Papa 
einen Blumenladen eröffnet haben und Lissis 
Eltern hier schon eine Gärtnerei haben …“ 
Verlegen bricht er ab. Jetzt hat er der fremden 
Frau viel mehr davon erzählt als Mama und 
Papa. Aber sie scheint es nicht komisch zu 
finden, sondern lächelt ihn weiter an.

„Das klingt, als bräuchtest du ein biss- 
 chen Aufmunterung. Darf ich dir Phillip vor-
stellen?“ Die Frau hebt die Hand und streicht 
über die Brust des schwarzen  
Vogels, der auf ihrer Schulter  
sitzt und Noah  
neugierig an- 
sieht.

„Das ist ein  
Rabe, oder?“,  
fragt Noah.

„Genauer gesagt eine Rabenkrähe“, er-
klärt die Frau ihm. „Einer seiner Flügel war 
gebrochen und ist nicht richtig zusammen-
gewachsen, deswegen kann er nicht mehr 
fliegen. Aber er liebt es, wenn ich ihn herum-
trage, und laufen kann er ja auch noch.“ 
Damit setzt sie den Vogel in die Wiese und 
Phillip kommt zu Noah herüberstolziert,  
um die Schnürsenkel seiner Turnschuhe zu 
inspizieren. „Ich bin übrigens Frau Weiß“, 
fügt die Frau noch hinzu.
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„Hallo“, antwortet Noah schüchtern. „Ich 
heiße Noah Schlei.“

In diesem Moment pickt der Rabe Phillip 
nach Noahs Schnürsenkel und zieht daran.

„Hey!“, ruft Noah entrüstet.
Frau Weiß lacht. „Er spielt nur. Komm,  

ich zeige dir die anderen.“

Vera, die Rabenfreundin

Noah stellt sein Fahrrad auf der Wiese ab 
und als Frau Weiß ihn hinter das Haus führt, 
staunt er nicht schlecht. Hier sind ein paar 
sehr große Käfige aufgebaut, fast so hoch 
wie das Haus selbst. Und in denen sitzen 
viele schwarze, graue und schwarz-weiße 
Vögel und schauen sie an.

Noah bleibt vor Verblüffung der Mund 
offen stehen.

„Die schwarzen mit den dunklen Schnäbeln 
sind Rabenkrähen. Und die mit den silbrig 
weißen Schnäbeln nennt man Saatkrähen. 
Siehst du die kleineren grauen dort? Die so 
aussehen, als hätten sie schwarze Mützen 
auf? Das sind Dohlen. Die schwarz-weißen 
heißen Elstern. Alle diese Arten nennt man 
Rabenvögel. Und die Tiere hier sind meine 
Schützlinge“, erklärt Frau Weiß ihm. „Die 
meisten von ihnen sind nur für eine kleine 
Weile hier. Sie sind verletzt worden, zum Bei-
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spiel von Autos oder Windkraftanlagen oder 
großen Greifvögeln. Ich pflege sie gesund und 

lasse sie wieder frei.“
„Dann sind Sie ja in 

Wahrheit eine richtige 
Tierfreundin und Natur-
schützerin und gar keine 
Hexe“, entfährt es Noah. 
Erschrocken sieht er 

Frau Weiß an.
Doch die lacht 

nur. „Ich weiß, 
dass so was über 
mich gemunkelt 
wird. Aber das wäre gewiss nicht 
der Fall, wenn ich mich um andere 
Tiere kümmern würde. Um nied-
liche, kuschelige Wildkaninchen 
oder um hübsche kleine Vögel 

wie Meisen und Rotkehlchen.“
 „Ein Rotkehlchen haben 

wir auch in unserem neuen 

Garten“, weiß Noah und ist froh, dass Papa 
ihn erst neulich auf den kleinen Vogel mit  

der knallroten Brust aufmerksam 
gemacht hat, der an der Vogel-

tränke saß.
„Siehst du, Noah, über so 

nette Vögelchen freuen sich die 
Menschen“, sagt Frau Weiß und seufzt. 
„Aber Rabenvögel haben einen schlechten 
Ruf. Die  meisten Leute gruseln sich vor 
ihnen. Und wissen dabei gar 
nicht, dass Raben auch Sing-
vögel sind.“

Frau Weiß tritt etwas näher  
an eine der großen Volieren  
heran und so  fort hören die  
schwarzen und grauen Vögel darin auf, ihr 
Gefieder zu putzen oder an den Futterstangen 
zu picken. Alle sehen sie Frau Weiß an und 
krächzen wild durcheinander.

„Wie Singen klingt das aber nicht“, meint 
Noah skeptisch.
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