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1000 Themen: Was Kinder wissen wollen 
Hexen und Zauberei  
 
 

Hexen! (3:56) 

Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 
 
Ich wohne nicht in einem grauen Hochhaus 
Auch nicht in einer Villa, ach wie traurig 
Mein Heim ist so ’ne winzig schiefe Hütte 
Tief im Wald, wo’s finster ist und schaurig 
Spinnenweben, überall viel Staub und seltsame 
Geräusche 
Ja, hier bin ich zu Haus‘, wenn ich mich nicht täusche 
 
Ich sehe nicht so aus wie Barbie, nee 
Kann man nicht sagen, wirklich nicht 
Verfilzte schwarze Haare unter’m Hut 
Und eine fette Warze im Gesicht 
Auf meinem krummen Buckel sitzt ein schwarzes 
Kätzchen 
Das trägt man heut‘ als Hexe so, ich sag‘ es dir, mein Schätzchen 
 
Refrain: 
Und ich bin böse und das bin ich gern 
Alles Gute und Liebe, ja das liegt mir fern 
Tu‘ alles, was ich sage, sonst verhex‘ ich dich 
In einen Regenwurm oder ein Krötentier, wie fein 
Tu‘ alles was ich sage, denn sonst pack‘ ich dich 
Und tue dich in die Hexensuppe rein 
 
Meinen Unterhalt verdiene ich nicht mit Arbeit 
Ja, bin ich denn blöd, wo ich doch hexen kann 
Am Morgen hexe ich mir ein Frühstück 
Das schwebt auf einem güldenen Tablett heran 
Am Tage heißt es Kinder fangen, weil ich die so gerne fress‘ 
Aber gar nicht so einfach heutzutage 
Da ist man als Hexe total im Stress 
 
Refrain: 
Und ich bin böse … 
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___________________________________________________________________________ 
 

Jeanne d‘Arc (3:39)  
Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 

 
Sie war 13 Jahre alt, als ein Engel ihr erschien 
Er befahl dem Bauernkind: In den Krieg sollst du nun 
ziehen 
Orléans wartet auf dich, denn es ist jetzt an der Zeit 
Dass man es von Englands Truppen befreit 
 
Refrain: 
Jeanne d’Arc, Jeanne d’Arc 
Ein Mädchen rettet Frankreich 
Jeanne d’Arc, Jeanne d’Arc 
Noch so jung und doch so stark 
Eine Rüstung und Schwert 
Und ein Mädchen, das sich wehrt 
Jeanne d’Arc, Jeanne d’Arc 
 
Drei Jahre später zog sie los, hatte Männerkleider an 
Zog den König und das Volk mit ihrem Mut in ihren Bann 
Nachts reiten sie nach Orléans, es droht vielen dort der Tod 
Es warten Englands Truppen und die Hungersnot 
 
Refrain: 
Jeanne d’Arc, Jeanne d’Arc… 
 
Jeanne kämpfte wie ein wildes Tier, siegte gegen Englands Macht 
Trotzdem hat man sie dann später in den Kerker gebracht 
Sie solle eine Hexe sein, ging’s durch’s ganze Land 
Und so hat man sie am Ende verbrannt 
 
Refrain: 
Jeanne d’Arc, Jeanne d’Arc… 
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___________________________________________________________________________ 
 

Zaubertrank (3:38)  
Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 

 
Simsalabim … ich denke, ich nehme ein Klavier … Simsala 
Ah, endlich, das dauert ja immer 
Ist manchmal wie verhext 
So, jetzt noch die Fledermäuse stimmen und los! 
 
Refrain: 
Muss ja nicht schmecken, muss ja nur wirken 
Sieht einfach eklig aus, verbreitet üblen Gestank 
Macht nichts, ist ja ein Zaubertrank 
 
Zwei Pfund frische Popel und eine Tasse Ohrenschmalz 
Ein paar Fingernägel und auch etwas Salz - für den 
Geschmack 
Ich tu‘ noch ein paar Frösche rein, das Auge isst ja mit 
Einmal umrühren und fertig - und guten Appetit 
 
Refrain: 
Muss ja nicht schmecken … 
 
Ein Bund schwarze Katzenhaare, einen alten Lurch 
Nicht zu viele Regenwürmer, die schmecken so leicht durch 
Eine alte Socke - für den Geschmack ein Muss 
Nochmal umrühren - fertig - was für ein Genuss! 
 
Refrain: 
Muss ja nicht schmecken … 
 
Und über’s Land ziehen giftig-gelbe Schwaden 
Der Hälfte der Bevölkerung ist schlecht 
Sie denken: Mann, die Alte soll das Kochen lassen 
Doch meine Antwort lautet: Jetzt erst recht! 
 
Refrain: 
Muss ja nicht schmecken … 
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___________________________________________________________________________ 
 

Voodoo (3:16)  
Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 

 
Afrikanische Sklaven kamen nach Haiti im 16. 
Jahrhundert 
Unterdrückt, ausgebeutet und geschunden, so dass es 
keinen wundert 
Dass sie sich wehrten gegen ihre weißen Herren mit 
Voodoo und Magie 
Voodoo war Religion und heilte, ja, Voodoo schützte sie 
 
Refrain: 
Und die Mambo murmelt: Voodoo, Voodoo 
Voodoo ist Magie 
Und die Mambo murmelt: Voodoo, Voodoo 
Mit Voodoo zaubert sie 
 
Man hört die Trommeln klingen und Gesänge 
Sie dringen nachts in deine Träume 
Und die Geister, die Loa, verlassen ihre Bäume 
Versunken in undenklicher Zeit, das bedeutet Voodoo 
Es gibt weit über 1.000 Geister, wenn du sie rufst, hören sie dir zu 
 
Refrain: 
Und die Mambo murmelt: Voodoo, Voodoo … 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Merlin (3:48)  
Text: Angela Lenz, Musik: Sönke Sieg 

 
Refrain: 
Wo bist du Merlin? Hilf mir! Hilf mir! 
Wo bist du Merlin? Wo ist dein Zauber, die Magie? Wo ist 
sie hin, Merlin? 
Wo bist du, Merlin? Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! 
 
An König Artus‘ Hof in Camelot lebte ein alter Magier - 
Merlin 
Prophet, Druide, Zauberer, sah in die Zukunft und er riet 
dir 
König Artus brauchte ihn, Artus brauchte seine Kraft 
Um in die letzte Schlacht zu ziehen 
 
Refrain: 
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Wo bist du Merlin? … 
 
Kind einer Nonne und des Teufels 
Das gab ihm seine Zauberkraft - Merlin 
Er zieht den König auf und hilft ihm 
Britanniens Frieden ist geschafft 
Ein Schwert steckt tief in einem Stein 
Und keiner kann es rausziehen 
Artus schafft es, er wird König 
Durch die Zauberkraft des Merlin 
 
Refrain: 
Wo bist du Merlin? … 
 
Merlin verlor sein Herz an Nimue 
Und aus Liebe gibt er preis 
So manchen Zauberspruch, Geheimnisse 
Die diese Dame nun auch weiß 
Zu einer Felsenkammer lockt sie ihn 
Sie bittet ihn: „Geh du voran!“ 
Dann schließt sie diesen Felsen zu 
So dass Merlin nicht entkommen kann 
 
Wo bist du, Merlin? Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! 
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