
Diese Wörter fehlen: 

Kreis,   natürlich,  höchsten,  jedem, treffen,   Rezepten,   bestehen,   küssen,  

benutzt,   genannt,    Morgengrauen,    zum Dank,   richtige,   können,   tanzen, 

andere,    immer wieder,    modernen 

 

Die Walpurgisnacht 

 

In _____Jahr treffen sich in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai die Hexen 

auf dem Hexentanzplatz bei der Stadt Thale, um von dort aus auf Besen, 

Mistgabeln und Tieren zum Brocken, dem ______ Berg im Harz, zu fliegen. Sie 

_______sich dort mit dem Teufel, ihrem Herrn und Meister, um bis zum 

________ ein rauschendes Fest zu feiern. Auf dem Brocken (auch „Blocksberg“ 

_____) tanzen der Sage nach alle Hexen in einem großen ______ ums Feuer 

und _______ anschließend dem Teufel den Hintern. Der Teufel verleiht ihnen 

______ neue Zauberkräfte. Diese Nacht wird Walpurgisnacht genannt – die 

Nacht der Hexen. 

 

Damit die Hexen in die ______ Stimmung kommen, stellen sie sich eine 

„Hexensalbe“ oder „Flugsalbe“ her. Das Rezept ist _____ geheim, aber die 

Salbe soll aus Misteln, Johanniskraut, Tollkirsche, Stechapfel und anderen 

„magischen“ Zutaten ________ Mit diesem Rauschmittel reiben die Hexen sich 

und ihre Fluggeräte ein. Deshalb ______ Besen fliegen. Vielleicht auch 

Staubsauger? 

 

In der heutigen Zeit wird _______________ versucht, diese Hexensalbe nach 

mittelalterlichen ________herzustellen, aber sie darf natürlich in Deutschland 

nicht ________ werden, da sie kein gesetzlich zugelassenes Medikament ist. 

Die ________ Hexen treffen sich in dieser Nacht, um gemeinsam zu feiern, zu 

trinken, zu lachen, Pläne auszuhecken und ums Feuer zu _______. Der eine 

oder _______Teufel soll auch dabei sein! 

 



 

 

Die Walpurgisnacht 

In jedem Jahr treffen sich in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai die Hexen 

auf dem Hexentanzplatz bei der Stadt Thale, um von dort aus auf Besen, 

Mistgabeln und Tieren zum Brocken, dem höchsten Berg im Harz, zu fliegen. Sie 

treffen sich dort mit dem Teufel, ihrem Herrn und Meister, um bis zum 

Morgengrauen ein rauschendes Fest zu feiern. Auf dem Brocken (auch genannt 

„Blocksberg“ tanzen der Sage nach alle Hexen in einem großen Kreis ums Feuer 

und küssen anschließend dem Teufel den Hintern. Der Teufel verleiht ihnen 

zum Dank neue Zauberkräfte. Diese Nacht wird Walpurgisnacht genannt – die 

Nacht der Hexen.  

 

Damit die Hexen in die richtige Stimmung kommen, stellen sie sich eine 

„Hexensalbe“ oder „Flugsalbe“ her. Das Rezept ist natürlich geheim, aber die 

Salbe soll aus Misteln, Johanniskraut, Tollkirsche, Stechapfel und anderen 

„magischen“ Zutaten bestehen. Mit diesem Rauschmittel rieben die Hexen sich 

und ihre Fluggeräte ein. Deshalb können Besen fliegen. Vielleicht auch 

Staubsauger? 

In der heutigen Zeit wird immer wieder versucht, diese Hexensalbe nach 

mittelalterlichen Rezepten herzustellen, aber sie darf natürlich in Deutschland 

nicht benutzt werden, da sie kein gesetzlich zugelassenes Medikament ist. 

 

Die modernen Hexen treffen sich in dieser Nacht, um gemeinsam zu feiern, zu 

trinken, zu lachen, Pläne auszuhecken und ums Feuer zu tanzen. Der eine oder 

andere Teufel soll auch dabei sein! 

 


