Ein "wundervoller" Makel
Die kleine Lisbeth hat einen weit zurückreichenden Stammbaum. Sehr, sehr weit. Doch davon ahnt sie noch nichts, als
sie von ihren Eltern, wie jeden Winter, zu ihrer Großmutter geschickt wird, wo sie die Feiertage verbringen soll. An sich
ein trauriger Umstand, doch Lisbeth ist gern bei ihrer Oma und sie hat ja auch Sokrates, ihren anhänglichen Kater, im
Schlepptau. Und dann ist da noch Edward, der Nachbarsjunge. Viele Leute sind erbost, wenn Lisbeth mit ihrem
besonderen Gespür deren angefangene Sätze beendet; doch Edward ist seiner Freundin dankbar, dass sie ihn versteht,
obwohl er oft mitten im Satz den Faden verliert. Überhaupt mag Edward Lisbeth ganz besonders gerne. Gemeinsam
tüfteln die Freunde an einer Pflanzensammlung, für die sie Recherche auf Omas Dachboden betreiben. Dort findet
Lisbeth ein geheimnisvolles Buch, welches ihr später offenbart, dass sie aus einer Linie mächtiger Hexen stammt. Und
dies keinen Moment zu früh, denn Edward ist plötzlich spurlos verschwunden. Lisbeths Freund war auf der Suche nach
einer Christrose, die sie noch für die Pflanzensammlung brauchten, in eine Felsspalte gestürzt und wäre beinahe
erfroren. Nur dank ihrem sechstem Sinn gelingt es Lisbeth, zusammen mit ihrer Großmutter, Edward noch rechtzeitig zu
finden.
In "Lisbeth, die kleine Hexe" tritt einmal mehr zu Tage, dass es oft gerade unsere vermeintlichen Fehler sind, die das
Beste an uns ausmachen. Und ein besonderer Mensch sieht in dem augenscheinlichen Makel gar ein kostbares
Geschenk, ohne das sein Leben umso vieles trister wäre. Lisbeths Großmutter erzählt ihrer Enkelin zwischendrin, wie
ihre Vorfahren wegen ihrer Andersartigkeit oder auch nur wegen ihres roten Haares verfolgt wurden. Doch Edward
schätzt an Lisbeth eben genau, wofür sie von anderen ausgeschlossen wird.
Jemanden zu finden, der einen kennt und dennoch wahrhaft zu einem steht, wird immer eine schwierige Angelegenheit
bleiben. Edward und Lisbeth ergänzen sich jedoch auf ganz wundervolle Weise und gehen so mit gutem Beispiel voran.
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