
Mein Job als Vollzeithexe: 
 

Morgens früh um 6 steh ich auf als Hex. 
Koch mir Kräutertee, bevor ich baden geh. 

In meinem Hexentopf wasch ich mir erst den Kopf. 
Die Zähne putz ich mit dem Besen, 
ganz sauber sind sie nie gewesen. 

Als nächstes wasch ich noch die Füße, 
wer weiß wen ich heut noch begrüße. 

Dann kommt die Dreckwäsch noch mit rein, 
so riecht alles frisch und fein. 

 
Um 7, das weiß jedes Kind, 

flieg ich zum Hexenbach geschwind. 
Dort hex ich die Wäsche auf die Leine, 

Zeit zum Aufhängen hab ich keine. 
 

Als nächstes geht’s zum Hexenwald, 
da brennt das Feuer dann auch bald. 

Das erste Stockbrot gehört mir, 
zum Frühstück trink ich noch kein Bier. 

Höchstens etwas Krötenschleim, 
den schlürf ich unterwegs noch rein. 

Es kommt schließlich bald Besuch, 
da brauch ich noch das Zauberbuch. 

 
Ich hör ja schon die Gondel brummen, 

im Bienenhaus die Bienen Summen. 
Jetzt noch schnell die Schirme richten, 
die Hexenschwester liest Geschichten. 
Dann flieg ich rasch zum Ausstieg hin, 
damit ich pünktlich zur Begrüßung bin. 

So startet mein Hexenwasser Tag, 
genauso wies ne Hexe mag. 

 
Seifenblasen mach ich heut, 

die mögen eigentlich alle Leut. 
Ich Hex mal hier und Hex mal da, 
dafür braucht man die Hexen ja. 
Wenn ich vom Hexen hab genug 

näh ich nen neuen Hexenhut. 
 

Blaues Wunder, Bienenhaus 
Simonalm und Hüttenschmaus, 

Kirschkino und Barfussweg, 
da kommt die Hex vorbei gefegt. 

Am meisten bin ich aber ab sofort 
in unserem neuen Haus vor Ort. 
Bei uns da Heim in der Hexerei 
Hex ich für die Gäste allerlei. 

Werkeln und köcheln tan man da, 
Auch mit Besuchern ist doch klar. 

 



Doch nicht nur ich bin hier am Berg, 
hier sind auch Profis mit am Werk. 

Die Hexenwasser- Mitarbeiter: 
Sie helfen allen Gästen weiter. 
An allen spannenden Stationen 

soll sich der Besuch ja schließlich lohnen. 
Staunen begreifen und verstehen 

und sinnesgenährt nach Hause gehen. 
Im Hexenwasser, für klein und groß 

ist bei gutem und schlechtem Wetter was los. 
Wir Hexen lieben unseren Job, 
arbeiten in Tirol ist einfach top. 

 


