
Die Ente nimmt mit dem 
Schnabel den Zauberstab und 
wackelt mit ihren Federn. Sie 
will sich wieder zurück ver-
zaubern.  

The duck takes with his beak the wand and wagging 
their feathers. The witch wants to enchant back. 

 

 

 

In diesem Moment kommt je-
doch der gefährliche Wolf aus 
dem Wald gesprungen und 
frisst die Hexen-Ente.  
At this moment, however, 
the dangerous wolf comes, 
jumped out of the forest and 
eats the witch duck. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Der Wolf kaut die Hexen-Ente jedoch nicht, sondern 
schluckt sie ganz hinunter. 
The wolf does not chew the witches duck, he swallows 
it all the way down. 

 

 

Darum kann sie im Wolfsbauch weiterzaubern. Sie verzau-
bert zuerst den Wolf in einen großen Roboter und die Ente 
wieder zur bösen Hexe. 
That's why she can whip up in Wolf belly. First en-
chants the wolf into a large robot and the duck back to 
the evil witch. 

 

 

Plötzlich hört man einen lautes Brummen aus dem Wald 
und ein dicker Bär kommt heraus. Er stürzt sich auf den 
Roboter und will kämpfen. Dabei drückt er auf einen gro-
ßen Knopf am Bauch des Roboters. 
Suddenly you hear a loud humming from the forest 
and a thick bear comes out. He pounces on the robot 
and wants to fight. He pushes a large button at the 

belly of the robot. 

 

Da schießt die Hexe mit einem lauten Knall wie eine Rakete 
aus dem Roboter heraus und in den blauen Himmel hoch. 
The witch shoots up like a rocket from the robot and 
into the blue sky with a loud bang. 

 

Der Zauberer, der Igel Kotten und sein Freund staunen. 
The Wizard, the hedgehog Kotten and his friend are 
amazed. 

 

 

Wie ein Stein fällt sie dann jedoch wieder herunter und lan-
det direkt im Kamin des Zaubererhauses.  
Like a stone falls the witch then back down and lands 
right in the fireplace of the magicians house. 

 

Der Kamin fängt sofort Feuer und die böse Hexe muss 
verbrennen. Endlich ist die tot. 
The chimney caught fire immediately and the wicked 
witch must burn. Finally she is dead. 

 

Mit lautem Tatütata kommt die Feuerwehr in den Wald ge-
fahren. 
With a loud ding-a-ling the fire department comes 
down into the forest. 

 

Sie fangen sofort an, den Brand zu löschen.  
They immediately begin to put out the fire. 

 

Die Igelmutter hat die Sirene gehört und kommt sofort zum 
Zaubererhaus und rettet ihren Sohn Kotten und seinen 
Freund. 
The hedgehog mother has heard the siren and immedi-
ately comes to magicians house and saves her son 
Kotten and his friend. 

 

Ganz eilig rennen sie nach Hause. Doch da passt Kotten 
nicht auf und fällt in einen Andelsbach. 

Quite a hurry they run home. But Kotten does not fit 
and falls into the Andelsbach. 



Der Wolf kaut die 
Hexen-Ente je-
doch nicht, son-
dern schluckt sie 
ganz hinunter. 
The wolf does 
not chew the 
witches duck, 
he swallows it 
all the way 
down. 

 

 

 

 

 

Darum kann sie im Wolfs-
bauch weiterzaubern. Sie 
verzaubert zuerst den Wolf 
in einen großen Roboter und 
die Ente wieder zur bösen 
Hexe. 
That's why she can whip 
up in Wolf belly. First en-
chants the wolf into a 
large robot and the duck 
back to the evil witch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plötzlich hört man einen lautes Brummen aus dem Wald 
und ein dicker Bär kommt heraus. Er stürzt sich auf den 
Roboter und will kämpfen. Dabei drückt er auf einen gro-
ßen Knopf am Bauch des Roboters. 
Suddenly you hear a loud humming from the forest 
and a thick bear comes out. He pounces on the robot 
and wants to fight. He pushes a large button at the 

belly of the robot. 

 

Da schießt die Hexe mit einem lauten Knall wie eine Rakete 
aus dem Roboter heraus und in den blauen Himmel hoch. 
The witch shoots up like a rocket from the robot and 
into the blue sky with a loud bang. 

 

Der Zauberer, der Igel Kotten und sein Freund staunen. 
The Wizard, the hedgehog Kotten and his friend are 
amazed. 

 

 

Wie ein Stein fällt sie dann jedoch wieder herunter und lan-
det direkt im Kamin des Zaubererhauses.  
Like a stone falls the witch then back down and lands 
right in the fireplace of the magicians house. 

 

Der Kamin fängt sofort Feuer und die böse Hexe muss 
verbrennen. Endlich ist die tot. 
The chimney caught fire immediately and the wicked 
witch must burn. Finally she is dead. 

 

Mit lautem Tatütata kommt die Feuerwehr in den Wald ge-
fahren. 
With a loud ding-a-ling the fire department comes 
down into the forest. 

 

Sie fangen sofort an, den Brand zu löschen.  
They immediately begin to put out the fire. 

 

Die Igelmutter hat die Sirene gehört und kommt sofort zum 
Zaubererhaus und rettet ihren Sohn Kotten und seinen 
Freund. 
The hedgehog mother has heard the siren and immedi-
ately comes to magicians house and saves her son 
Kotten and his friend. 

 

Ganz eilig rennen sie nach Hause. Doch da passt Kotten 
nicht auf und fällt in einen Andelsbach. 

Quite a hurry they run home. But Kotten does not fit 
and falls into the Andelsbach. 

Er schwimmt und schwimmt, bis er plötzlich an einer Bau-
stelle vorbeikommt. Ein Bauarbeiter sieht ihn und schaufelt 
ihn mit dem Bagger aus dem Bach. 
He swims and swims until he suddenly walks past a 
construction site. A construction worker sees him and 
scooped him with the excavator from the creek. 

 

Er hat aber zu viel Schwung und Kotten fliegt von der 
Schaufel weit weit weg und landet mitten auf einer Wiese. 
But he has too much momentum and Kotten flying 
from the blade far far away and ends up in the middle 
of a meadow. 



Plötzlich hört man einen lautes 
Brummen aus dem Wald und 
ein dicker Bär kommt heraus. 
Er stürzt sich auf den Roboter 
und will kämpfen. Dabei 
drückt er auf einen großen 
Knopf am Bauch des Roboters. 
Suddenly you hear a loud 
humming from the forest and 
a thick bear comes out. He 
pounces on the robot and 
wants to fight. He pushes a 
large button at the belly of 

the robot. 

 

 

Da schießt die Hexe mit 
einem lauten Knall wie ei-
ne Rakete aus dem Robo-
ter heraus und in den 
blauen Himmel hoch. 
The witch shoots up like 
a rocket from the robot 
and into the blue sky 
with a loud bang. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Der Zauberer, der Igel Kotten und sein Freund staunen. 
The Wizard, the hedgehog Kotten and his friend are 
amazed. 

 

 

Wie ein Stein fällt sie dann jedoch wieder herunter und lan-
det direkt im Kamin des Zaubererhauses.  
Like a stone falls the witch then back down and lands 
right in the fireplace of the magicians house. 

 

Der Kamin fängt sofort Feuer und die böse Hexe muss 
verbrennen. Endlich ist die tot. 
The chimney caught fire immediately and the wicked 
witch must burn. Finally she is dead. 

 

Mit lautem Tatütata kommt die Feuerwehr in den Wald ge-
fahren. 
With a loud ding-a-ling the fire department comes 
down into the forest. 

 

Sie fangen sofort an, den Brand zu löschen.  
They immediately begin to put out the fire. 

 

Die Igelmutter hat die Sirene gehört und kommt sofort zum 
Zaubererhaus und rettet ihren Sohn Kotten und seinen 
Freund. 
The hedgehog mother has heard the siren and immedi-
ately comes to magicians house and saves her son 
Kotten and his friend. 

 

Ganz eilig rennen sie nach Hause. Doch da passt Kotten 
nicht auf und fällt in einen Andelsbach. 

Quite a hurry they run home. But Kotten does not fit 
and falls into the Andelsbach. 

Er schwimmt und schwimmt, bis er plötzlich an einer Bau-
stelle vorbeikommt. Ein Bauarbeiter sieht ihn und schaufelt 
ihn mit dem Bagger aus dem Bach. 
He swims and swims until he suddenly walks past a 
construction site. A construction worker sees him and 
scooped him with the excavator from the creek. 

 

Er hat aber zu viel Schwung und Kotten fliegt von der 
Schaufel weit weit weg und landet mitten auf einer Wiese. 
But he has too much momentum and Kotten flying 
from the blade far far away and ends up in the middle 
of a meadow. 

 

Seine Mutter hat die Suche mittlerweile aufgegeben und ist 
wieder nach Hause gegangen. Dort hat sie einen kleinen 
Igel geboren. Jetzt hat Kotten wieder einen kleinen Bruder. 
Doch, wird er wieder nach Hause finden? 

His mother has now given up the search and went 

back home. There she gave birth to a small hedgehog. 

Now cotta has a little brother again. But, will he find a 

way home? 



Der Zauberer, der Igel Kotten und sein Freund staunen. 
The Wizard, the hedgehog Kotten and his friend are 
amazed. 

 

 

Wie ein Stein fällt sie dann je-
doch wieder herunter und lan-
det direkt im Kamin des Zaube-
rerhauses.  
Like a stone falls the witch 
then back down and lands 
right in the fireplace of the 
magicians house. 
 
 
 
 

 

Der Kamin fängt sofort Feuer und die böse Hexe muss 
verbrennen. Endlich ist die tot. 
The chimney caught fire immediately and the wicked 
witch must burn. Finally she is dead. 

 

Mit lautem Tatütata kommt die Feuerwehr in den Wald ge-
fahren. 
With a loud ding-a-ling the fire department comes 
down into the forest. 

 

Sie fangen sofort an, den Brand zu löschen.  
They immediately begin to put out the fire. 

 

Die Igelmutter hat die Sirene gehört und kommt sofort zum 
Zaubererhaus und rettet ihren Sohn Kotten und seinen 
Freund. 
The hedgehog mother has heard the siren and immedi-
ately comes to magicians house and saves her son 
Kotten and his friend. 

 

Ganz eilig rennen sie nach Hause. Doch da passt Kotten 
nicht auf und fällt in einen Andelsbach. 

Quite a hurry they run home. But Kotten does not fit 
and falls into the Andelsbach. 

Er schwimmt und schwimmt, bis er plötzlich an einer Bau-
stelle vorbeikommt. Ein Bauarbeiter sieht ihn und schaufelt 
ihn mit dem Bagger aus dem Bach. 
He swims and swims until he suddenly walks past a 
construction site. A construction worker sees him and 
scooped him with the excavator from the creek. 

 

Er hat aber zu viel Schwung und Kotten fliegt von der 
Schaufel weit weit weg und landet mitten auf einer Wiese. 
But he has too much momentum and Kotten flying 
from the blade far far away and ends up in the middle 
of a meadow. 

 

Seine Mutter hat die Suche mittlerweile aufgegeben und ist 
wieder nach Hause gegangen. Dort hat sie einen kleinen 
Igel geboren. Jetzt hat Kotten wieder einen kleinen Bruder. 
Doch, wird er wieder nach Hause finden? 

His mother has now given up the search and went 

back home. There she gave birth to a small hedgehog. 

Now cotta has a little brother again. But, will he find a 

way home? 



Der Kamin fängt sofort Feuer und 
die böse Hexe muss verbrennen. 
Endlich ist die tot. 
The chimney caught fire immedi-
ately and the wicked witch must 
burn. Finally she is dead. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit lautem Tatütata kommt die Feuerwehr in den Wald ge-
fahren. 
With a loud ding-a-ling the fire department comes 
down into the forest. 

 

 

Sie fangen sofort an, den Brand zu löschen.  
They immediately begin to put out the fire. 

 

Die Igelmutter hat die Sirene gehört und kommt sofort zum 
Zaubererhaus und rettet ihren Sohn Kotten und seinen 
Freund. 
The hedgehog mother has heard the siren and immedi-
ately comes to magicians house and saves her son 
Kotten and his friend. 

 

Ganz eilig rennen sie nach Hause. Doch da passt Kotten 
nicht auf und fällt in einen Andelsbach. 

Quite a hurry they run home. But Kotten does not fit 
and falls into the Andelsbach. 

Er schwimmt und schwimmt, bis er plötzlich an einer Bau-
stelle vorbeikommt. Ein Bauarbeiter sieht ihn und schaufelt 
ihn mit dem Bagger aus dem Bach. 
He swims and swims until he suddenly walks past a 
construction site. A construction worker sees him and 
scooped him with the excavator from the creek. 

 

Er hat aber zu viel Schwung und Kotten fliegt von der 
Schaufel weit weit weg und landet mitten auf einer Wiese. 
But he has too much momentum and Kotten flying 
from the blade far far away and ends up in the middle 
of a meadow. 

 

Seine Mutter hat die Suche mittlerweile aufgegeben und ist 
wieder nach Hause gegangen. Dort hat sie einen kleinen 
Igel geboren. Jetzt hat Kotten wieder einen kleinen Bruder. 
Doch, wird er wieder nach Hause finden? 

His mother has now given up the search and went 

back home. There she gave birth to a small hedgehog. 

Now cotta has a little brother again. But, will he find a 

way home? 



 
 
 
Sie fangen sofort an, den Brand 
zu löschen.  
They immediately begin to put 
out the fire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Igelmutter hat die Sirene gehört und kommt sofort zum 
Zaubererhaus und rettet ihren Sohn Kotten und seinen 
Freund. 
The hedgehog mother has heard the siren and immedi-
ately comes to magicians house and saves her son 
Kotten and his friend. 
 

 

Ganz eilig rennen sie nach Hause. Doch da passt Kotten 
nicht auf und fällt in einen Andelsbach. 

Quite a hurry they run home. But Kotten does not fit 
and falls into the Andelsbach. 

Er schwimmt und schwimmt, bis er plötzlich an einer Bau-
stelle vorbeikommt. Ein Bauarbeiter sieht ihn und schaufelt 
ihn mit dem Bagger aus dem Bach. 
He swims and swims until he suddenly walks past a 
construction site. A construction worker sees him and 
scooped him with the excavator from the creek. 

 

Er hat aber zu viel Schwung und Kotten fliegt von der 
Schaufel weit weit weg und landet mitten auf einer Wiese. 
But he has too much momentum and Kotten flying 
from the blade far far away and ends up in the middle 
of a meadow. 

 

Seine Mutter hat die Suche mittlerweile aufgegeben und ist 
wieder nach Hause gegangen. Dort hat sie einen kleinen 
Igel geboren. Jetzt hat Kotten wieder einen kleinen Bruder. 
Doch, wird er wieder nach Hause finden? 

His mother has now given up the search and went 

back home. There she gave birth to a small hedgehog. 

Now cotta has a little brother again. But, will he find a 

way home? 



Ganz eilig rennen sie nach Hause. 
Doch da passt Kotten nicht auf und 
fällt in einen Andelsbach. 

Quite a hurry they run home. 
But Kotten does not fit and falls 
into the Andelsbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er schwimmt und schwimmt, bis er plötzlich an einer Bau-
stelle vorbeikommt. Ein Bauarbeiter sieht ihn und schaufelt 
ihn mit dem Bagger aus dem Bach. 

 
He swims and swims until 
he suddenly walks past a 
construction site. A con-
struction worker sees him 
and scooped him with the 
excavator from the creek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er hat aber zu viel Schwung und Kotten fliegt von der 
Schaufel weit weit weg und landet mitten auf einer Wiese. 
But he has too much momentum and Kotten flying 
from the blade far far away and ends up in the middle 
of a meadow. 

 

Seine Mutter hat die Suche mittlerweile aufgegeben und ist 
wieder nach Hause gegangen. Dort hat sie einen kleinen 
Igel geboren. Jetzt hat Kotten wieder einen kleinen Bruder. 
Doch, wird er wieder nach Hause finden? 

His mother has now given up the search and went 

back home. There she gave birth to a small hedgehog. 

Now cotta has a little brother again. But, will he find a 

way home? 



Er hat aber zu viel Schwung und Kotten fliegt von der 
Schaufel weit weit weg und landet mitten auf einer Wiese. 
But he has too much momentum and Kotten flying 
from the blade far far away and ends up in the middle 
of a meadow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seine Mutter hat die Suche mittlerweile 
aufgegeben und ist wieder nach Hause 
gegangen. Dort hat sie einen kleinen 
Igel geboren. Jetzt hat Kotten wieder ei-
nen kleinen Bruder. Doch, wird er wie-
der nach Hause finden? 

His mother has now given up the 

search and went back home. There 

she gave birth to a small hedgehog. 

Now cotta has a little brother again. 

But, will he find a way home? 


