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Die Wahl des Themas

In der Pubertät lässt die Lesemotivation bei vielen Jugendlichen nach. Besonders Jungen
lesen in dieser Zeit wenig. Um Ihre Schülerinnen und Schüler dennoch für Literatur zu begei-
stern, ist es wichtig, fesselnde Bücher mit ihnen zu behandeln. „Die Hexenakte“ ist ein span-
nender Detektivkrimi, Spukgeschichte und historischer Roman in einem und weckt bei den
Lernenden bestimmt die Leselust. Bei der Lektüre des Jugendbuchs betrachten sie die histori-
schen Hexenverfolgungen durch die Sicht der Protagonisten mit Distanz und treten gleich-
zeitig ganz nah an die Schrecken der Geschichte heran. Dabei erfahren sie, dass man die
Gegenwart nur verstehen kann, wenn man die Vergangenheit kennt.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Inhalt des Romans

Lennart und Katja, die beide in den Sommerferien ihre Mathedefizite in einem Nachhilfe -
institut aufarbeiten sollen, stoßen auf ein jahrhundertealtes Verbrechen, das seine Schatten
bis in die Gegenwart der Kleinstadt Rottlingen wirft.

Die Schriftstellerin Jenny Peper recherchiert für einen historischen Roman und entdeckt
dabei in einem Archiv eine Akte, die den Hexenprozess gegen Anna Böckhlerin aus
dem Jahr 1593 dokumentiert. Sie zeigt die Akte Katja, die mit ihr zusammen im Hotel
„Sonne“ in Rottlingen wohnt.

Als Katja Lennart von der Akte erzählt, stellt sich heraus, dass Anna Böckhlerin eine Vorfah-
rin Lennarts ist. Die beiden Kinder beschließen, die Akte zu entziffern. Doch dabei stoßen
sie auf ungeahnte Hindernisse: Jenny Peper leugnet plötzlich die Existenz der Akte und
auch der Archivleiter Dr. Henning Falk behauptet, nichts von dem historischen Dokument
zu wissen. Zudem wird Katja vom Besitzer des Hotels „Sonne“, Gerhard Gundelfinger,
gezwungen, die Akte zu ihrem eigenen Hirngespinst zu erklären.

Was Katja und Lennart nicht wissen, der Leser aber durch eingeschobene Ortswechsel
erfährt, ist, dass Dr. Henning Falk, der Schwager Gundelfingers, in der Zwischenzeit in der
Hexenakte auf ein Geheimnis gestoßen ist: Anna Böckhlerin wurde zu Unrecht angeklagt
und verbrannt, weil ein Vorfahre Gerhard Gundelfingers sich ihre Gastwirtschaft aneignen
wollte. Diese Gaststätte ist die sich noch heute im Besitz Gundelfingers befindliche
„Sonne“. Besonders brisant wird die Geschichte dadurch, dass Gundelfinger nun versucht,
sich das Restaurant von Lennarts Onkel und Tante anzueignen. Falk warnt seinen Schwa-
ger, dieser erteilt ihm den Auftrag, Jenny Peper zu erpressen, um so die historische Wahr-
heit zu vertuschen. Um Katja und Lennart von ihren Recherchen abzuhalten, schreckt Gun-
delfinger nicht einmal davor zurück, die zwei in Lebensgefahr zu bringen.

Doch Katja und Lennart lassen sich nicht einschüchtern. Sie verschaffen sich eine Kopie der
Akte und entschlüsseln sie mithilfe der ehemaligen Archivleiterin Eva Vogelsang. Hin-
weise zu ihren Ermittlungen bekommen sie dabei auch von Anna Böckhlerin selbst, die auf
dem Scheiterhaufen geschworen hat, dass ihre Seele nicht eher Ruhe findet, als bis ihr Tod
gerächt werde. Ihre Seele bemächtigt sich verschiedener Einwohner Rottlingens und spricht
und handelt durch diese. Sie führt Katja und Lennart schließlich bis zur geheimen Folter-
kammer, die unter der Stadt versteckt ist, und zwingt Gerhard Gundelfinger dazu, seine
Machenschaften öffentlich zu gestehen.
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Aufbau des Romans 

Der Roman von Dietlof Reiche ist ein Detektivkrimi, der Gegenwart und Vergangenheit mit-
einander verknüpft. Wie in seinen vorigen Romanen „Geisterschiff“ und „Keltenfeuer“ wird
Vergessenes und Verstecktes in der Gegenwart erneut lebendig und vergangene Verbre-
chen müssen aufgedeckt werden.

Die Romanhandlung entwickelt sich chronologisch an sechs aufeinanderfolgenden Tagen.
Parallel zur Entschlüsselung der Hexenakte vollzieht sich die Entlarvung der kriminellen
Machenschaften Gerhard Gundelfingers. So kommt am Schluss nicht nur die historische
Wahrheit ans Licht, sondern auch der gegenwärtige Bösewicht wird enttarnt und bestraft.
Die Orte der Handlung wechseln ständig, sodass der Leser zu jeder Zeit über alle Entwick-
lungen in Rottlingen Bescheid weiß und einen Wissensvorsprung vor Katja und Lennart hat.
Die beiden Protagonisten erfahren erst Schritt für Schritt, was es mit dem Prozess auf sich
hat und was Gerhard Gundelfinger im Schilde führt.

Eine Sonderrolle spielen die Rückblenden (Kapitel 10, 13 und 16), die die Lebensge-
schichte von Anna Böckhlerin erzählen. Sie bieten einen Einblick in das Leben der Men-
schen im 16. Jahrhundert und in die Perfidität eines Hexenprozesses. Hier wird nicht chro-
nologisch erzählt, sondern in zeitlichen Sprüngen, was ein genaues Lesen erfordert.

Der Roman weist ein klares Gut-Böse-Schema auf: auf der einen Seite stehen Katja und die
Boklers, unterstützt von Eva Vogelsang und Anna Böckhlerin, auf der anderen Seite Gundel-
finger und Dr. Henning Falk. Dieser durchlebt allerdings am Ende des Romans eine morali-
sche Wandlung und wendet sich von seinem Schwager ab. Ebenfalls eine Wandlung
durchläuft Jenny Peper, die sich zunächst einschüchtern lässt, dann aber ihre Ängste über-
windet und sich auf die Seite der Guten stellt.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Die verwendete Textausgabe und die Organisation des Leseprozesses

Die vorliegende Unterrichtseinheit bezieht sich auf die Taschenbuchausgabe des Romans:

Reiche, Dietlof: Die Hexenakte. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2009. 
ISBN 978-3-423-62387-2. Preis: 8,95 Euro.

Die 1. Stunde dient dazu, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an „Die Hexenakte“
zu wecken, ihre Lesemotivation zu steigern und das thematische Vorwissen der Lernenden
zu aktivieren. Im Anschluss daran lesen sie den kompletten Roman als Hausaufgabe. Dafür
sollten ihnen idealerweise einige unterrichtsfreie Tage zur Verfügung stehen.

Aufbau der Unterrichtsreihe

Die Unterrichtsreihe setzt drei Schwerpunkte:

I. Recherche von historischen Hintergrundinformationen und Umgang mit Sachtexten
Da die Zeit der Hexenverfolgungen den Schülerinnen und Schülern in der 7. Klasse in der
Regel noch nicht bekannt ist, wird die Auseinandersetzung mit der Lektüre durch zusätzli-
che Texte begleitet, die historische Hintergrundinformationen liefern und den Umgang mit
Sachtexten trainieren.
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II. Figuren und Figurenkonstellation

Die Schülerinnen und Schüler lernen, die Beziehungen von Romanfiguren grafisch darzu-
stellen und die Figuren zu charakterisieren. Bevor die wesentlichen inhaltlichen und struktu-
rellen Merkmale der Charakterisierung einer literarischen Figur eingeführt werden, verset-
zen sie sich mithilfe von Tagebucheinträgen in zwei Figuren, Dr. Henning Falk und Jenny
Peper, hinein. Sie erarbeiten vorbereitend für deren spätere Charakterisierung und die LEK
ihre Gedanken- und Gefühlswelt.

III. Verknüpfung historischer Informationen mit der Romanhandlung
Das Sachwissen, das die Schülerinnen und Schüler über die Hexenverfolgungen erwerben,
verknüpfen sie mit dem Inhalt des Romans. Die Sachtexte helfen ihnen, das Leben der als
Hexe verbrannten Anna Böckhlerin zu verstehen und ihren Prozess in einen historischen
Kontext einzuordnen. Darüber hinaus wenden sie ihr Wissen in einem Rollenspiel an.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler
– erfassen den Aufbau eines Jugendromans;
– recherchieren historische Hintergründe der Hexenverfolgungen und setzen sie in Bezug

zum Roman;
– visualisieren die Figurenkonstellationen und die Lebensabschnitte der Romanfiguren;
– schreiben Tagebucheinträge, um den Charakter und die Handlungsabsichten einer Figur

zu erfassen;
– charakterisieren literarische Figuren;
– belegen ihre Aussagen anhand von passenden Textstellen.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Kompetenzbereich „Schreiben“
– zentrale Schreibformen beherrschen und sachgerecht nutzen: untersuchende (analysie-

ren), gestaltende (kreativ schreiben)
– Ergebnisse einer Textuntersuchung darstellen: z. B. Inhalte auch längerer und komplexe-

rer Texte verkürzt und abstrahierend wiedergeben

Kompetenzbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“
– Wortbedeutungen klären
– Verfahren zur Textstrukturierung kennen und selbstständig anwenden: z. B. Zwischen-

überschriften formulieren, wesentliche Textstellen kennzeichnen
– zentrale Inhalte erschließen
– wesentliche Elemente eines Textes erfassen: z. B. Figuren, Raum- und Zeitdarstellung
– eigene Deutungen des Textes entwickeln, am Text belegen und sich mit anderen darüber

verständigen
– produktive Methoden anwenden: z. B. Perspektivenwechsel: szenische Umsetzung, Para llel -

text, weiterschreiben
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