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Fragen zum Text 
 

Wenn du die Fragen beantwortest, kann dir das helfen, den Text besser zu verstehen. 

1. Lass dir die Geschichte bis Seite 20 nochmals durch den Kopf gehen.  

2. Beantworte dann die Fragen. Du kannst auch das Buch zu Hilfe nehmen. 

 
Fragen zum Nachschauen 
a) Bring die Sätze in die richtige Reihenfolge. 
 

 Die Oberhexe wird sehr böse. 

 Die Muhme Rumpumpel berichtet von all den guten Hexereien der kleinen Hexe. 

 Die kleine Hexe weiss alle Zaubersprüche. 

 Um zwölf Uhr in der Nacht treffen sich die Hexen. 

 Der Rabe Abraxas muss im Hexenhaus bleiben. 
 

b) Was gibt die Muhme Rumpumpel der kleinen Hexe für einen Rat? Schreib mindes-
tens einen Satz. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Fragen zum Verstehen 
 
a) Wie fühlt sich die kleine Hexe vor der Prüfung? Kreuz alle möglichen Antworten an.  

 Sie fühlt sich gut vorbereitet. 

 Sie hatte ganz grosse Angst. 

 Sie würde sich am liebsten verstecken. 

 Sie ist gespannt. 

 Sie will den grossen Hexen zeigen, dass sie nun eine gute Hexe ist. 

 Sie würde lieber nicht an diese Prüfung gehen. 

 Sie freut sich auch auf diese Prüfung. 
 
 



 
b) Schreib die beiden Sätze zu Ende. 
Für die grossen Hexen ist eine Hexe dann gut, wenn sie __________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Für die kleine Hexe ist eine Hexe dann gut, wenn sie _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
c) Die kleine Hexe weiss an der Prüfung alles. Weshalb wird sie trotzdem bestraft? 

Schreib mindestens einen Satz. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vergleich deine Antworten mit dem Lösungsblatt. 

 
Fragen zum Nachdenken 
 
a) Überlege: Die Muhme Rumpumpel sagt: «Wem nicht zu raten ist, dem kann man 

auch nicht helfen. » Was meint sie damit? 
 
b) Überlege: Es gibt Windhexen, Waldhexen und Wetterhexen, welche Hexen könnte 

es auch noch geben? Mach von einer solchen Hexe eine Zeichnung oder schreibe ein 
paar Sätze, damit man sie sich vorstellen kann. 

 
Such dir eine Partnerin oder einen Partner. Vergleicht und diskutiert eure Überlegungen 
und Antworten zu den Fragen zum Nachdenken. Was ist gleich? Wo gibt es Unter-
schiede? Welche Hexenarten habt ihr euch ausgedacht? 



 


