
Rabea Vogelknirsch 

 

Alter:   108 Jahre (und noch immer ein heißer Feger😉) 

Familienstand: verwitwet  

Herkunft:  Hinter den Vogelweiden im fernen Rabenland 

Beruf:   Hexe natürlich 

Hobbies:  zaubern, Zaubertränke mischen, Vögel essen, im 

Zauberbuch blättern und zaubern... 

Das mag ich am liebsten:  den Vögeln beim fliegen zusehen… 

Das mag ich gar nicht:  …, wenn sie dann wegfliegen 

Freunde:  was für eine Frage, die gesamte Bevölkerung des 

Rabenlandes, selbstverständlich! 

Fähigkeiten:  meine Tränen sind Edelsteine und zaubern natürlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ein paar hübsche Bilder von mir. Hexenglibber, seh ich gut aus… 

 

 



Anekdote über mich 

 

Ich möchte euch erzählen, wie die Edelsteine in meinen Augen entstanden 

sind.  

All dies passierte an einem grauen, verregneten Sonnabend. Ich aß den 

letzten Vogel aus meinem Vorrat und sah mir die neuesten Zaubernews im 

Tagesblatt an. Plötzlich bemerkte ich, wie etwas in mir zum Leben erwachte. 

Viele denken nun, dass ich vielleicht ein Baby erwarten könnte aber nö nö nö 

ich mag Kinder gar nicht. Es fühlte sich leuchtend und warm an.  

Ich suchte in meinem Zauberbuch nach einem Spruch, der mir helfen konnte. 

Es gab keinen. Ich suchte ewig und drei Tage (dazu möchte ich sagen, dass 

das Zauberbuch 1038 Seiten hat), bis ich in einer winzigen Ecke der 

vorletzten Seite einen Spruch fand, der richtig sein könnte. Ich probierte ihn 

sofort aus: 

„Glitzer, Blitzer, Funkelstein, was kann das in mir sein?“. 

 Es pochte, rumpelte und erwärmte sich in mir drin und sofort wurde ich 

unendlich traurig. Meine Augen wurden heiß und ich begann zu weinen.  

Aber statt einer Flüssigkeit kamen funkelnde, kleine und große Edelsteine 

aus meinen Augen gepurzelt. Sofort dachte ich an den Vogel, den ich an dem 

besagten Abend verspeist hatte. Er schmeckte anders und irgendwie auch 

ein bisschen eklig. Die Glitzersteintrauer. Eine Krankheit, die eigentlich nur 

Vögel bekommen können, hat sich auf unerklärliche Weise auf mich 

übertragen. Naja und seitdem weine ich eben Edelsteine und mache damit 

gute Geschäfte. Alle Menschen aus dem Rabenland kaufen ihre Edelsteine 

bei mir. Deshalb bin ich auch so beliebt und hab sooo viele Freunde.  

Na, möchtet ihr auch einen? 

  

 

 

 


