Auszug aus „Hannas Geburtstagszauber…“

Endlich war es soweit. Hanna hatte Geburtstag. Wie in jedem
Jahr konnte sie es kaum erwarten, bis die Feier begann und all
ihre Freunde eintrafen.
Als erster Gast kam Lilly. Doch kaum war sie eingetroffen, betraten Ben und Finn, gefolgt
von Noah und Luisa, den Raum.
Hanna hatte gerade mit dem Geschenke auspacken angefangen, da kam ihre Mutter mit
Moritz und Tom.
„Sind jetzt alle da?“, fragte sie.
Hanna sah sich um, ob alle da waren. „Nein“, protestierte sie, „Mia fehlt noch! Ohne Mia
fangen wir nicht an!“
In diesem Moment betrat Mia das Zimmer. Sie trug in ihrer Hand ein längliches Geschenk.
Hanna lief auf sie zu und sie begrüßten sich herzlich.
„Was wohl in dem langen Geschenk drin ist?“, tuschelte Sarah.
„Mach doch endlich die bunte Box auf!“, forderte Finn ungeduldig.
Stolz überreichte Mia dem Geburtstagskind die längliche Kiste. Aufgeregt öffnete Hanna
den Deckel.
„Uih“, strahlte sie, „ein Zauberstab“.
„Den habe ich für dich gemacht“, Mias Augen leuchteten.
„Das ist doch nur ein Holzstock“, stellte Finn enttäuscht fest.
In der bunten Schachtel lag ein Holzstock der schwarz angemalt war und an einem Ende
ein weißes Endstück hatte. Der gesamte Zauberstab war mit Glitter überzogen worden und
glitzerte faszinierend.
„Genau, nur ein angemalter Holzstock“, beschwerten sich nun auch Noah und Luisa.
Mia wurde immer kleiner und schaute sehr unglücklich.
„Gar nicht“, Hanna stellte sich vor Mia, „das ist ein spezial angefertigter Zauberstab. Habt
ihr einen Zauberstab, der nur für euch gemacht wurde?“
Die, die vorher am lautesten gemault hatten, schüttelten jetzt verdutzt den Kopf.
„Seht ihr, das ist mein ganz persönlicher Zauberstab, den gibt es so nicht noch einmal“,
nickte Hanna bestimmt.
„Das stimmt“, schaltete sich nun ihre Mutter ein, „das ist sozusagen Magic-Hanna“. Sie
lächelte schelmisch. „Wenn alle da sind, können wir ja anfangen. Wollt ihr vielleicht
Tierraten spielen, während ich mich um den Kuchen kümmere?“…

