


Vor langer Zeit lebte in einem kleinen Dorf eine 

alte Frau ganz allein, die alle als Befana kannten. 

Sonst wussten die Leute nicht viel von ihr. Denn 

Befana war nicht sehr gesprächig oder gar freund-

lich. Den ganzen Tag hielt sie ihren großen Besen 

in der Hand, mit dem sie unermüdlich in ihrem 

kleinen Haus kehrte, und wenn sie damit fertig 

war, kehrte sie den kleinen Hof vor ihrem Haus, 

und dann fing sie wieder von Neuem an. Die Men-

schen in ihrem Dorf fanden sie immer seltsamer, 

und wenn die Sprache auf sie kam, dann hieß es: 

„Ach, die alte Hexe, Befana.“

Befana begann bereits in der Morgenfrühe zu 

kehren und hörte oft erst auf, als die Sterne schon 

am Himmel standen. Aber für die hatte sie keinen 

Blick übrig. Mit ihrem großen Besen zu kehren 

schien ihr das Wichtigste auf der ganzen Welt.



Eines Morgens, sie hatte bereits den Besen in der 

Hand und war fleißig, klopfte es an ihrer Tür. Sie 

seufzte ungeduldig: Wer konnte das wohl sein, der 

sie so früh am Tag bei ihrer Arbeit störte? Zögerlich 

ging sie zur Tür und öffnete sie einen Spalt. 

Sie traute ihren Augen nicht: Vor ihr standen 

im frühen Morgenlicht drei prachtvoll gekleidete 

Männer. Sie sahen aus wie Könige. Ihre Gewänder 

waren das Schönste, das Befana in ihrem ganzen 

langen Leben gesehen hatte. Sie leuchteten in al-

len Farben des Regenbogens und waren mit Fäden 

aus Gold und Silber durchwirkt. In ihren Händen 

trugen die Männer Schätze, einer wertvoller als 

der andere. 

Der erste trug einen Kessel voller Goldstücke, 

der zweite eine Silberschale mit kostbaren Weih-

rauchkörnern und der dritte einen Tiegel mit Bal-

sam, der über und über nach der Heilpflanze Myr-

rhe duftete.
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