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Es ist wie verhext! Kaum aus dem Bett gehüpft, 
geht für die kleine Hexe Malexe einfach alles 
schief. Kein einziger Zauberspruch will ihr mehr 
gelingen.
Ob die kleine Hexe das immer größer werdende 
Durcheinander im Hexenhaus doch noch in den 
Griff bekommt, erzählt diese temporeiche, lustige 
Geschichte.
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Empfohlen vom

3. Klasse
Altersgemäße Inhalte,  
die das sinnerfassende 
Lesen fördern.

·   Leicht lesbare Schrift  
·   Stark illustriert  
·   Kapitelunterteilung

Lesezug-Profi
Umfangreiche Bücher für 
Kinder, die begeisterte 
Vielleser sind.  
Reichlich schwarz-weiß 
illustriert. 
Unterschiedlich gestaltet,  
wie „Erwachsenen-Bücher“.

Vor- und Mitlesen
Eine in Kapitel unterteilte, 
durchgehende Geschichte 
mit vielen Illustrationen.  
Einzelne Wörter und 
Satzteile sind durch Bilder 
ersetzt.  
Dies regt zum kreativen 
Sprachgebrauch an.

1. Klasse
Ein Ich-lese-selbst-Buch, 
in dem sich die Textlänge 
pro Kapitel langsam 
steigert.

·   Große Fibelschrift  
·   Jede Seite illustriert  
·   Kapitelunterteilung

2. Klasse
Spannende, lustige  
Geschichten, die zum Lesen 
motivieren und die Lese-
kompetenz stärken.

·   Fibelschrift  
·   Jede Seite illustriert  
·   Kapitelunterteilung
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Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Omas, 
liebe Opas, liebe Tanten, liebe Onkel, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Durch das Vorlesen von Büchern weckt man die Neugierde 
auf das Lesen. Kinder beginnen relativ rasch mit dem 
sogenannten „Als-ob“-Vorlesen. Sie nehmen ein Bilderbuch 
in die Hand und erzählen eine Geschichte einerseits anhand 
der Bilder nach, andererseits aus ihrer Erinnerung. 
Diesen Enthusiasmus und diese Freude an Büchern 
gilt es nun beim Lesenlernen zu erhalten. 
Die Herausforderung für Erwachsene dabei ist die richtige 
Auswahl der Bücher. 

Bilder unterstützen das Erstlesen. Sie motivieren Kinder zu lesen 
und zu interpretieren. Das Vor- und Mitlesebuch aus der 
G&G-Lesezug reihe ist so gestaltet, dass schwierige Wörter und 
ganze Satzteile durch Bilder ersetzt werden. Die Bilder ver locken 
Kinder zum Lesen. Durch das Ersetzen ganzer Satzteile können 
Kinder, die schon selbst lesen wollen, auch einen  eigenen Text 
erfinden, der in jedem Fall zur Geschichte passt.

Am Ende des Buches gibt es „Spiel- und Spaß-Seiten“ mit altersge-
rechten Aufgaben und Fragen, die mehr als nur unterhaltsam sind: 
Sie zeigen, ob das Buch aufmerksam gelesen und verstanden wurde.

Viel Freude beim Vorlesen und Finden eigener Geschichten!

Lesepädagogisches 
Lektorat

Besonders möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der G&G-Lesezug vom 
Österreichischen Buchklub der Jugend empfohlen wird!

Lesepädagogisches 
Lektorat
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Wer ist gerade aus dem  gehüpft? 

Die

Wer ist gerade aus dem 

Malexe.

Malexe ist noch eine kleine . 

Trotzdem lebt sie ganz allein.

Ihr 

Trotzdem lebt sie ganz allein.

steht in einem großen . 

Malexe mag ihr gemütliches . 

Und sie mag es, eine

Malexe mag ihr gemütliches

zu sein.

Heute aber ist es wie verhext: Malexe 

hat über das Hexen verlernt.
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Malexe ärgert sich



Kein einziger Hexenspruch fällt ihr ein!

Sie kann sich nur noch an eines erinnern – 

an das, was ihre Hexentante immer sagt: 

„Hexensprüche müssen klingen 

und man muss sie

„Hexensprüche müssen klingen 

.

Mit A. Mit E. Mit I. Mit O. Mit U ...“



„Ich probiere es einfach!“, denkt Malexe. 

„Zuerst mit E.“

Sie stellt sich auf die . Sie breitet 

die aus. Sie schüttelt ihre

und singt: „Ene wexe, ich Malexe, 

hexe gelbe  !“

Doch was geschieht? Keine gelben .

Malexe hat  gehext! 

Die  tanzen in der Luft.

„Verschwindet!“, ruft Malexe. 
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Sie ärgert sich so sehr, dass ihre

Funken sprühen. Aber die  lassen 

sich davon nicht vertreiben. Sie bleiben – 

und tanzen jetzt auf Malexes herum.



„Also gut“, seufzt Malexe. „Dann probiere 

ich das A.“

Sie schüttelt die von ihrem  

und , so laut sie kann:

„Dabra naxe, ich Malaxe, 

haxe 80 Lachse!“

Doch was geschieht? Keine 80 Lachse! 

Malexe hat gehext! Sie krabbeln 

unter dem

gehext! Sie

hervor.
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Malexe gibt nicht auf



Diesmal versucht Malexe, sich nicht 

zu ärgern. Sie probiert stattdessen einen 

dritten Hexenspruch aus, diesmal mit I:

„Simsalixe, ich Milixe, 

hickse eine !“



Und was geschieht? Nichts geschieht!

Das glaubt die

Und was geschieht? Nichts geschieht!

Malexe zuerst. 

Doch dann bemerkt sie das .

Es kommt aus dem

Doch dann bemerkt sie das 

! 

Malexe stürmt erschrocken ins .

Einige und folgen ihr. 

Und nun sieht Malexe die ganze 

Bescherung: 

Die

Bescherung: 

läuft gerade über. 

Das aus dem fließt und fließt. 
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Und oben schwimmt ... nein, 

keine

Und oben schwimmt ... nein, 

– sondern eine !



Malexe schluckt. Sie muss das 

abstellen! Aber der lässt sich 

nicht zudrehen. Da schnappt sich 

Malexe eine .

Sie stülpt sie über den . 

Dann rennt sie wütend aus dem . 

Rumms! Die ist zu.

„Oh, oh, oh!“, jammert Malexe. Sie muss 

einen nächsten Spruch versuchen, 

schneller als der !
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„Hockse pockse, och Moloxe, 

hops... äh höpse rote !“

Öps, das war nicht ganz ein Spruch in O. 

Trotzdem zeigt er Wirkung. 

Malexe merkt es zuerst an ihren . 

Dann an den in der Obstschale. 

Und dann an ihrem . 

Malexe glaubt es einfach nicht:

Alles, was ist in ihrem 

Malexe glaubt es einfach nicht:

, 

hopst auf und ab. Sogar der   !
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