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Bildbetrachtung: „Vorbereitung zum Hexensabbat“ 
 
 
Das Bild „Vorbereitung zum Hexensabbat“ von Hans Baldung entstand um 1508 oder 
1510. Der Künstler wurde 1485 in Gmünd geboren und starb 1545 in Straßburg. In 
seinen Bildern spiegeln sich die Vorstellungen der damaligen Zeit über Hexen und 
ihre magischen Fähigkeiten. Auch diese Hexen, die sich zum Hexensabbat aufma-
chen, bereiten einen Schadenzauber – nämlich ein Unwetter – vor. 
 
Fast alle Menschen glaubten damals, dass Hexen das Wetter machen könnten. In 
einem Kessel mit siedendem Wasser kochten sie Ungenießbares wie Schlangen, 
Kröten und einen Hahn. Das Ganze wurde dann unter beständigem Rühren mit Zau-
bersprüchen gewürzt. Schließlich stiegen Dämpfe zum Himmel auf, die zu Gewitter-
wolken wurden und mit Hagel, Sturm und Überflutungen den Menschen Schaden 
zufügten. 
Man glaubte auch, dass für einen Zauber mehrere Hexen nötig seien. Deshalb ver-
suchten bei Hexenprozessen auch die Richter die Angeklagten mit Hilfe der Folter 
zur „Besagung“ der Mithexen zu zwingen. Diese sollten dann gemeinsam verbrannt 
werden, um das Böse komplett ausmerzen zu können. 
 
Aufgaben: 

1. Findest du auf dem Holzschnitt von Hans Baldung alle 6 Hexen? 
 
2. Im Mittelpunkte des Bildes steht ein Topf, aus dem in einem gewaltigen Strahl 

Dampf entweicht.  
a) Hier ist eindeutig Hexerei im Spiel, denn 

o auf dem Topf sind ungewöhnliche Schriftzeichen, 
o der Topf ist vasenförmig, 
o unter dem Topf ist kein Feuer, 
o die Frauen kochen nackt. 

b) Der aufsteigende Dampfstrahl verrät, was hier gezaubert wird: 
o Es ist eine Viehseuche, man erkennt die bunten Kuhflecken. 
o Es ist ein Wetterzauber, man sieht Hagelkörner aufsteigen. 
o Es wird ein Mensch in ein Tier verhext, wie man an den Mäu-

sen sieht. 
 

3. Oben im Bild reitet eine Hexe auf einem Ziegenbock durch die Luft. 
a) Wer ist der Bock? 

o ihr eigener verhexter Ziegenbock 
o der verhexte Bürgermeister ihres Dorfes 
o eine andere verzauberte Hexe 
o der Teufel 

b) Was ist in dem Topf, den die Hexe in ihrer Gabel hält? 
o Wasser, um den anderen dampfenden Topf löschen zu können 
o Kinderknochen 
o Flugsalbe 
o die Seelen Verstorbener 
 

4. Welche Tiere kannst du auf dem Bild erkennen? Welche Empfindungen we-
cken diese Tiere bei vielen Menschen? 


