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Lily ist eine Heilhexe und macht eines 
Abends gerade Inventur als ein verletzter 
Fremder in ihren Laden für magisches 
Zubehör in Chicago stürzt. Lily heilt den 
Fremden (Bastian), obwohl sie schnell 
entdeckt, dass er ein Werwolf ist, der beim 
Beklauen einer Hexenfamilie verletzt wurde.

Bastian merkt, was für eine begabte Heilerin 
Lily ist. Er zwingt sie gegen ihren Willen 
dazu, ihn zu seiner Familie zu begleiten, um 
seine an der tödlichen Werwolf-Krankheit 
leidenden Schwester zu heilen. Er hofft, 
dass Lily sie mit Hilfe des geklauten Heil-
Amuletts retten kann.

Auf dem Weg zu Bastians Rudel werden Lily 
und er von Hexen angegriffen. Die Hexen 
wollen das Amulett und Lily zurückhaben. L. 
bekämpft B., um zu flüchten, es gelingt ihr 
nicht. Die Hexen versuchen L. zu töten, sie 
darf den Werwölfen nicht helfen. Verletzt, 
geschwächt erreichen B. und L. das Rudel.

Bei B.’s Familie erkennt L., dass die Wer-
wölfe keine Monster sind. Vor allem B.’s 
pazifistischer Grossvater wächst ihr ans 
Herz. Als die Hexen erneut angreifen kommt 
es zu einem blutigen Kampf, in dem die 
Hexen unzählige unschuldige Werwölfe 
töten inkl. B.’s Grossvater.

Nach dem Angriff der Hexen ändert sich 
Lilys Weltbild. Sie setzt alles daran, ein 
Heilmittel gegen die Krankheit zu finden. 
Sie scheitert immer wieder und zweifelt an 
sich selber. Auch das gestohlene Amulett 
hilft nicht. Sie findet nur Fragen und keine 
Antworten.

Lily wird von den Hexen als Verräterin zum 
Tode verurteilt und soll bei einem Attentat 
ermordert werden. Während des Angriffs 
wird L. verletzt und durch Zufall kommt 
die Wahrheit ans Licht: Hexenblut heilt die 
Werwolf-Krankheit, weil die Krankheit aus 
einem Hexen-Fluch entstanden ist.

Die Wahrheit über die Grausamkeit der 
führenden Hexen wird bekannt: sie haben 
wissentlich zugelassen, dass unzählige un-
schuldige Werwolf-Kinder an der Krankheit 
elendlich verreckten. Die Hexen lehnen sich 
mit Lily als treibende Kraft auf. Hexen und 
Werwölfe kämpfen Seite an Seite.

Während ihrer Reise vergisst L. immer 
wieder, dass B. ein Werwolf ist. Ab und zu 
sieht sie ihn einfach nur als Person, die sie 
sympathisch findet, zwingt sich dann aber, 
ihn wieder als Werwolf zu sehen.

Lily und Bastian kommen zusammen und 
gründen eine neue Siedlung. Bastians 
Familie soll hier in Frieden leben können, 
genau so wie jeder, der das gerne möchte: 
egal ob Hexe oder Werwolf.

Lilys Instikt sagt ihr, dass sie dem Fremden 
helfen muss. Doch sie hasst die Werwölfe. 
Sie ist hin- und hergerissen zwischen Hass 
und dem Gefühl, jmdn. helfen zu müssen. 
Sie entscheidet sich dafür ihm zu helfen, 
weil er dem Tode nahe ist und harmlos 
wirkt, ausserdem hat sie Mitleid mit ihm.

Lily denkt, dass die Werwölfe doch so 
schlimm sind wie alle Hexen immer sagen. 
Bastian hat ihr Vertrauensvorschuss miss-
braucht und sie hasst ihn jetzt noch mehr 
als am Anfang. Sie ist mit ihm allein, das 
erste Mal weit weg von ihrem schönen, 
ordentlichen und sicheren Zuhause.

Lily versteht die Welt nicht mehr. Sie ist 
entsetzt, dass die Hexen sie lieber töten 
würden, als in den Händen der Werwölfe zu 
sehen. Das gemeinsam Flüchten bringt B. 
und L. näher zusammen. L. zweifelt wieder 
an ihren Mithexen, an allem, was der Hex-
enrat ihnen allen gesagt hat.

Lily verliebt sich in B.’s Familie und knüpft 
ein besonderes Band mit B.’s Grossvater. 
Sie  sieht, was wirklicher familiärer Zusam-
menhalt ist, defintiv nicht das, was sie mit 
Belinda hat. Die Skrupellosigkeit und Brutal-
ität des Hexenangriffs flippt Lily aus.

Lily ist nicht mehr ruhig und nett, sondern 
wütend und will Rache. Doch die ständigen 
Fehlschläge nagen an ihrem Selbstbe-
wusstsein und sie wird immer frustierter.

Lily kämpft gegen die Hexen mit allem, 
was sie hat. Die restl. Werwölfe wollen sie 
beschützen, was sie rührt und noch mehr 
anspornt. Als sie die Wahrheit entdeckt, ist 
sie schockiert, dass die Hexen das Heilmit-
tel die ganze Zeit kannten. Sie hat jede 
Verbundenheit zu ihnen verloren.

Lily setzt alles daran, die Hexenregierung 
zu stürzen, weil sie eine Gefahr für die 
Werwölfe darstellt. Sonst will sie eigentlich 
nichts mehr mit den Hexen zu tun haben, 
überlegt es sich aber anders, als sie erk-
ennt, dass es doch noch gute Hexen gibt.

Belinda ist ausser sich vor Wut nach dem 
Verschwinden von Lily und dem Amulett. 
Sie ruft die stärksten und skrupellosesten 
Hexen zusammen und gemeinsam gehen 
sie auf die Jagd. Belinda macht sich grosse 
Sorgen um Lily, was für sie neu ist.

Belinda ist wütend und enttäuscht über 
Lilys Reaktion. Sie hätte sich eigentlich 
gerne für die Hexen opfern sollen. Jetzt ist 
Lily genau so ein Feind wei die Werwölfe. 
Belinda ordnet an alle zu töten, auch Lily 
selbst.

Ihr Versagen nagt an Belinda. Sie klagt Lily 
offiziell als Verräterin an und ordnet ein At-
tentat an. Als dieser ebenfalls scheitert und 
Lily dabei das grosse Geheimnis entdeckt, 
dreht Belinda durch. Aus der ruhigen und 
ordentlichen Belinda wird eine wahnsinnige, 
rachsüchtige Frau ohne Grenzen.

Belinda wird von Lily gestürzt, Belinda hasst 
die ganze Welt, aber am aller meisten Lily. 
Sie wird lebenslang ins Hexengefängnis 
gesteckt.

Werwolfversteck
chaotisch, liebevoll, warm, herzlich

Lilys Laden
viele kuriose Gegenstände, viele Bücher 
und Plakate, man sieht die Sehnsucht 
nach Abenteuer

Montag, XX.XX.XX, 19:00
regnerisches Wetter

Kapitel 1

Szene 1: in Lilys Laden
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Lily Bastians Wunden
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Szene 1: Lily hilft
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Dienstag, XX.XX.XX, 19:00
regnerisches Wetter

Kapitel 3

Szene 1:
Szene 2:
Szene 3:

Kapitel 4

Szene 1:
Szene 2:
Szene 3:

Werwolfversteck
chaotisch, liebevoll, warm, herzlich

Werwolfversteck
chaotisch, liebevoll, warm, herzlich

Hexenstadt

Auf der Flucht

Kapitel 5

Szene 1:
Szene 2:
Szene 3:

Kapitel 6

Szene 1:
Szene 2:
Szene 3:

Kapitel 7

Szene 1:
Szene 2:
Szene 3:


