
 

 

 



Hallo ihr Lieben,   

Kinder, Eltern, Erzieherinnen, …  
Ihr habt lange nichts mehr von FAMILIE MAUS 

gehört. Doch heute kommt endlich wieder 

etwas Neues.  

 

Das Wetter draußen ist so herrlich… Und 

unsere Mäusekinder entdecken nach und nach 

immer mehr.   

Den  Kinderkotten drinnen haben FANNY, 

FRITZ und FRIDOLIN ja bereits auf den Kopf 

gestellt… wobei es draußen im Garten immer 

grüner wird. Der Frühling ist da!  

 

Unsere Obstbäume auf 

dem Hügel erblühen in 

wunderschönen, weißen 

Blüten.  



Der lilafarbene Flieder 

blüht schon und riecht so 

blumig.  

Die Bienen freuen 

sich und sind schon 

unterwegs. Auch in 

unserem Insekten-

Hotel lassen sich die 

Wildbienen beobachten, wie sie ihre Häuschen 

mit Erde verschließen. 

 

 



FRITZ und FRIDOLIN 

haben unser 

Weidentippi für sich 

eingenommen. Sie 

spielen dort Räuber 

und Gendarm. Sie 

klettern blitzschnell 

die Äste rauf und 

runter und verfolgen 

sich gegenseitig.  

 

 

 

FANNY sitzt lieber 

alleine auf der Wiese 

und spielt mit den 

Gänseblümchen. Sie 

kocht sich eine 

Blumensuppe. 

Mmmhhh!  

 

 

 

 



Plötzlich erscheint ein Tier schleichend hinter 

dem Fliederbusch. Es ist der Kater aus dem 

Garten der Nachbarn. Kater Murr!  

 

Vorsicht FANNY! Nehm dich in Acht!   

 

Mutig kommen FRITZ und FRIDOLIN mit ihren 

selbstgebauten Speeren angelaufen, um ihre 

Schwester zu beschützen…   

Doch als sie näherkamen, glaubten sie nicht, 

was sie sahen:  

  

FANNY sprang furchtlos auf  Kater Murr ´s 

Rücken. Sie hielt sich am Fell fest wie ein 

Cowboy auf einem Pferd…   

Hiiijaaaa schrie sie und der Kater lief in einem 

galoppierenden Schritt los…  



 

 

 



Die beiden Jungs waren tief beeindruckt und 

wollten auch gerne mal auf Kater Murr reiten.  

 

Als FANNY nach einer großen Runde im Kiko 

Garten wieder zurückkam, wechselten sie sich 

ab. Sie sprang gekonnt herunter und bedankte 

sich bei dem Kater.  

 

Nun durften FRITZ und FRIDOLIN auf ihm 

reiten. Sie nahmen ihre selbstgebauten Speere 

und gingen schleichend mit dem Kater auf die 

Jagd… 

Durch einen geheimen Weg folgten sie einer 

seltsamen Fußspur. Diese endete 

komischerweise im Kräutergarten!   

Und schwupps… Da hat sich im Hochbeet 

etwas bewegt!   

KATER MURR! Schnell! Spring auf das 

Hochbeet!  

 

 

 

 

 



Und Kinder! Ihr werdet es nicht glauben, wer 

sich da in der Erde eingegraben hat!  

 

Es war unser Kartoffelkönig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erschrocken hat sich der Kartoffelkönig immer 

tiefer in die Erde eingebuddelt. Er hatte so eine 

Angst.

 

 

 

FRITZ und FRIDOLIN hatten Mitleid mit ihm. 

Sie haben Ihm geholfen sich einzugraben, 

begossen Ihn mit Wasser und haben Ihm ein 

schönes Beet gebaut.  

 



Als sie fertig waren, haben sie sich weiter auf 

dem Weg gemacht…  

 

Am Weidentippi hörten 

sie plötzlich laute 

Knatsche von zwei 

großen schwarz/weißen 

Vögeln, die sich ein Nest 

in einem hohen Baum 

gebaut haben. Das ist ein 

Elsterehepaar! Die leben 

seit Jahren in diesem 

Garten, erklärte Ihnen 

der Kater Murr. 

  

Dann schubste er die beiden Lausbubenmäuse 

von seinem Buckel herunter.   

Der Kater wollte nämlich jetzt wieder alleine auf 

die Jagd gehen.   

FRITZ und FRIDOLIN verabschiedeten sich 

und winkten Ihm zum Abschied zu. 

  

 



Als der Kater weg 

war, entdeckte 

FRITZ sogar ein 

weiteres Nest in 

einem Busch hinterm 

Häuschen. Es gehört 

einem Amsel-

Ehepaar. 

 

 

 

Überall zwitscherten die Vögel so fröhlich… 

  

 

Die beiden Jungen fingen an zu singen: 

Alle Vögel sind schon da!   

Alle Vögel, alle…  

 

 

 

 

 

 



So verging der 

Vormittag wie im 

Flug und plötzlich 

erschallte ein lautes 

MITTAGESSEN! 

Und die drei 

Mäusekinder kamen 

hungrig herein 

gelaufen, wuschen 

sich die Hände und 

setzten sich auf 

einen Hocker in der 

Küche.   

  

Es gab heute ein KIKO-KINDER Lieblings-

Essen!  

Nudeln mit KIKO-Bolognese!  

 

Ich habe Euch das Rezept zum Nachkochen 

eingefügt…  

Lasst es Euch auch schmecken!  

 

 

 



Und übrigens soll ich Euch auch von Renate 

und Irina liebe Grüße bestellen!  

 

Sie vermissen Euch auch sehr und fragen sich, 

ob ihr denn den Tisch - Spruch zu Hause Euren 

Eltern schon beigebracht habt?  

 

Wisst ihr noch wie der ging?  

 

Rolle, Rolle, Rolle…  

Der Tisch, der ist schon volle.  

Der Bauch, der ist noch leer!  

Brummt wie ein Bär.  

Brummt wie ein Brummer.  

Denn wir haben Hunger!  

WIR WÜNSCHEN UNS EINEN GUTEN 

APPETIT !  

  

 

So ihr Lieben! Bis zum nächsten MAL!  

 

Eure Corinna  

 

 

 


