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Der Zauberlehrling 
Eines Tages ging der Hexen-
meister fort zum Hexentreffen. 
Der Zauberlehrling freute sich 
insgeheim sehr. Er wollte ein paar 
neue Zaubersprüche ausprobier-
en.  
„So“, sagte der Hexenmeister, 
„wehe du zauberst, ohne mich zu 
fragen! Und fülle den Wasser-
kessel.“  
Der Zauberlehrling stöhnte: 
„Dann muss ich ja hundert Mal 
zum Fluss laufen!“ 
Der Hexenmeister schrie laut auf: 
„Das ist mir egal. Fülle den 
Wasserkessel!“ „Okay“, antwor-
tete der Zauberlehrling. 



Der Zauberlehrling überlegte. 
Vielleicht zaubere ich ja doch ein 
bisschen…       
Er suchte ein Zauberbuch im Regal 
und legte es auf den Tisch. Dann 
suchte er einen Zauberspruch und 
las laut vor: „Walle ,Walle , manche 
Strecke, dass zum  Zwecke Wasser 
fließe, und mit reichem vollem 
Schwalle, zu dem Bade sich ergieße! 
Oben sei ein Kopf, eile nun und gehe 
mit dem Wassertopf!“ 



„Seht doch , der Besen läuft und holt  
Wasser!“ Tiggi unser Kater freute 
sich anscheinend auch. Nun legte 
sich der Zauberlehrling schlafen. 
Nach ungefähr einer halber Stunde 
sprang Tiggi auf seinen Beinen hin 
und her, sodass der Zauberlehrling 
aufwachte. 
 
 



Er merkte, dass der Besen langsam 
zu viel Wasser holte. Der Zauber-
lehrling versuchte, den Besen auf-
zuhalten. Es war unmöglich, denn 
er hatte den Zauberspruch ver-
gessen. Oh je, was würde wohl 
jetzt passieren? 
 
 
 



Der Besen holte immer 
wieder Wasser und der 
Zauberlehrling   brach in 
Panik aus. „Was soll ich 
nur tun?“ Bitte, bitte hör 
auf!“  
 
Doch der Besen lief immer 
weiter. .. 
Der Zauberlehrling wollte 
den Besen mit dem Beile  
zerschlagen.  
Das tat er auch. Doch dann 
holten beide Teile Wasser! 
Der Zauberlehrling schrie. 
„Hexenmeister, wo bleibst 
du nur!?!?“ 
 



Es war eine Katastrophe. 
Das ganze Haus stand 
schon bald unter Wasser. 
 Über jede Stufe des 
Raumes plätscherte das 
Wasser und der Besen 
dachte gar nicht daran, 
aufzuhören. Der arme 
Lehrling wusste nicht mehr 
weiter und rief um Hilfe. 
 
„MEISTER, HÖR MICH 
RUFEN!  DU MUSST MIR 
HELFEN!“ 
 



Zum Glück kam er Meister 
auch.   
Mit dunkler Stimme sagte 
er den Spruch auf, um den 
Besen zurück zu hexen. 
 
„In die Ecke Besen, Besen. 
Seid‘s gewesen. Denn als  
Geister ruft euch nur zu 
diesem Zwecke erst hervor 
der alte Meister.“ 
 
Der Besen flog mit einem 
lauten Knall in die Ecke 
und erstarrte sofort. 
 



Der Lehrling war erleichtert, dass 
der Besen nun endlich aufgehört 
hatte Wasser zu holen. Aber er 
wusste er auch, dass er großen 
Ärger bekommen würde.  
„Was hast du dir bloß dabei 
gedacht?“, schimpfte der Meister. 
Der arme Lehrling entschuldigte 
sich. „Es tut mir leid, ich werde so 
etwas nie wieder machen.“ 
Zum Glück war der Meister nicht 
mehr allzu sauer. Er wusste, dass 
er dem Lehrling besser ein paar 
einfache Tricks beibringen sollte, 
damit so etwas nicht mehr 
passieren würde. So machten sich 
die beiden an die Arbeit und 
stöberten in vielen alten Zauber-
büchern.  
 
 
 


