Zaubereinmaleins für Anfänger
Die kleine Hexe Hatschi hat ihren ungewöhnlichen Namen nicht von ungefähr, denn sie ist eine waschechte Nieshexe.
Jedes Mal, wenn ihre Nase kribbelt und krabbelt und zwickelt und zwackelt und ein Riesennieser einfach losdonnert,
zaubert sie allerlei Sonderbarkeiten hervor. Da wäre es für Hatschi von Vorteil, wenn sie endlich die alten Hexensprüche
ihrer Tante Burgl lernt. Aber genau das möchte sie nicht. Viel lieber beobachtet sie die spielenden Kinder von ihrem
Versteck aus und wünscht sich währenddessen, ein ganz normales Mädchen zu sein. In der Schule glaubt sie zu
lernen, wie man ein normales Kind wird.
Der erste Tag erweist sich als ziemliche Herausforderungen, denn Mitschüler Finn ärgert sie, wo er nur kann. Gemeine
Sprüche machen Hatschi traurig - allerdings nicht für lange, denn mit Jule findet sie eine beste Freundin, die ihr den
Spaß ihres Lebens zeigt. Gemeinsam spielen sie Fußball und Verstecken und erfreuen sich an den Stunden, die sie
nach der Schule zusammen verleben. Und auch bei einer Zaubershow von Nimbus Okkultus und im Zoo erleben sie
eine lustige Zeit, die viel zu schnell vergeht. Das einzige Problem: Hatschi bekommt ihre Nase einfach nicht unter
Kontrolle. Immer öfter muss die kleine Hexe kräftig niesen und zaubert dabei viele seltsame Dinge herbei. Damit muss
es endlich ein Ende haben, findet Tante Burgl. Oder es passiert etwas ganz Schlimmes ...
"Hexe Hatschi macht Geschichten" ist ein ganz heißer Tipp für kleine Leseratten, die dem Zauber der Worte nicht
widerstehen können. Dieses Kinderbuch möchte man regelrecht verschlingen, denn Witz und Gefühl machen aus
Brigitte EndresÂ´ zauberhaft schöner Geschichte einen Riesenspaß, der Kurzweile pur bietet. Das liegt wohl auch der
kleinen Nieshexe Hatschi Lucifica Magomanifico, die mit ihrem Liebreiz und Elan das Herz des Lesers mit Schwung
erobert und mit ihren wunderlichen Einfällen und Niesanfällen das Interesse des Kindes gekonnt auf die Geschichte und
einem überraschenden Ende lenkt. Dieses perfekte Zusammenspiel der herzerfrischenden Geschichte und Andrea
Hebrocks frech wirkenden Illustrationen ist der Erfolg von "Hexe Hatschi macht Geschichten" - einem Bilderbuch voll
zauberhaftem Vorlesespaß.
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