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Inhalt 
Der Zauberer Beelzebub Irrwitzer und seine Tante Hexe Tyrannja Vamperl wollen die 
Welt zerstören. Sie haben sich vertraglich verpflichtet, jedes Jahr eine bestimmte 
Anzahl an Flüssen zu vergiften, Tiere auszurotten, Pflanzen zu zerstören etc. In 
diesem Jahr haben sie es nicht geschafft, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu 
erfüllen, da sich zwei Spione des Hohen Rats der Tiere bei ihnen einquartiert haben. 
Der Kater Maurizio di Mauro und der Rabe Jakob Krakel sollen etwas über die 
Ursachen für die Unglücke in der Welt herausbekommen. Beelzebub und Tyrannja 
wissen um den Auftrag der beiden und sind daher zu großer Vorsicht geboten. Nun, 
am Silvesterabend, bleibt ihnen nur noch wenig Zeit, bis Mitternacht ihre versäumten 
Taten nachzuholen. Sie haben jedoch eine Idee: der satanarchäolügenialkohöllische 
Wunschpunsch wird ihnen helfen, all ihre Wünsche zu erfüllen. Wenn sie ihn richtig 
brauen, bekommt dieser eine magische Umkehrwirkung, sodass sie die Tiere 
austricksen können: Wenn sie sich Frieden für die Welt wünschen, wird das 
Gegenteil eintreten und die Tiere werden keinen Verdacht schöpfen, dass Beelzebub 
und Tyrannja die Verursacher der Katastrophen in der Welt sind. Jedoch belauschen 
die beiden Tiere den Zauberer und die Hexe bei der Besprechung ihres Planes. Sie 
versuchen nun bis Mitternacht die Umkehrwirkung des Wunschpunsches 
aufzuheben. Sie wollen die Glocken der Kirche vorzeitig läuten. Dies erweist sich 
jedoch als schwierig, weil der Heilige Silvester sich weigert, das neue Jahr vorzeitig 
einzuläuten. Er schenkt ihnen jedoch einen eingefrorenen Ton des 
Mitternachtsgeläuts, welchen die beiden Tiere mit viel Mühe dem Wunschpunsch als 
letzte Zutat zufügen. Die Umkehrwirkung ist nun aufgehoben und die Wünsche von 
Beelzebub und Tyrannja gehen so, wie sie sie aussprechen (also positiv), in 
Erfüllung. 
 



Warum ich das Buch ausgewählt habe/ Warum das Buch wertvoll für Kinder sein 
kann 
 

- ernstes Thema (Umweltzerstörung) auf phantastische Weise dargestellt, aber 
nicht belehrend 

- Gegensatz von Gut (Tiere) und Böse (Zauberer und Hexe) 
- Tiere haben menschliche Züge � Identifikation mit denjenigen, die die Welt 

„retten“ wollen, möglich 
- lässt über Ursachen der Umweltzerstörung nachdenken 
- mit viel Humor geschrieben 


