
 
 

Hallo liebe Kinder, 

 

mein Name ist Pieps und eure Erzieherinnen haben mich heute gebeten, euch etwas 

über mein Leben zu erzählen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wie ihr sicher schon gesehen habt, bin ich eine MAUS und zwar eine Waldmaus. 

Mein zuhause sind aber nicht die Wälder wie ihr jetzt vielleicht denkt. Ich lebe ganz in 

eurer Nähe in Parks und Gärten und manchmal wohne ich auch in den Häusern von 

euch Menschen, aber natürlich heimlich. Wisst ihr, viele Menschen finden es gar 

nicht so schön, wenn wir im Haus wohnen. Sie haben dann Katzen, vor denen wir 

uns in Acht nehmen müssen. Deswegen lebe ich lieber im Park unter den großen 

Bäumen und neben der schönen Blumenwiese mit den stark duftenden gelben 

Blumen. 

Wir Mäuse haben nämlich eine sehr gute Nase. Zum Glück können wir so gut 

riechen, denn wenn Gefahr droht, dann kann uns Mama so warnen und wir 

verstecken uns schnell in unserer Wohnung. Meine Wohnung ist unter der Erde, wir 

leben ganz dicht an der schönen alten Eiche. Ich liebe es dort, da kann man super 

verstecken spielen an den Wurzeln. Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 

einem Schlafzimmer, das nennen wir NEST. Das ist so super kuschelig, denn wir 

haben dafür ganz viele Federn, Heu und Stroh gesammelt. Das zweite Zimmer ist die 

Speisekammer in der wir all das leckere Essen aufbewahren, das wir finden.  

 

 

Wisst ihr was meine Familie und ich gerne essen?                                                                               

Ihr Menschen bezeichnet uns als Allesfresser, wir 

essen nämlich ziemlich viele verschiedene Sachen. 

Mein Lieblingsessen sind Früchte und Körner, aber 

auch Haselnüsse sind sehr lecker. Meine Geschwister 

essen auch gerne Eicheln und Insekten.  

 

 

 



 
 

 

Meine Familie ist ziemlich groß, ich habe 

noch sieben Geschwister. Habt ihr auch 

Geschwister? Ich finde es toll welche zu 

haben, man kann immer spielen und ich kann 

ganz viel von meinen Geschwistern lernen. 

Man sagt, dass wir ziemlich schlau sind und 

blitzschnell neue Dinge lernen.  

 

 

 

 

Aber wisst ihr was, mein Papa hat mir letztens erzählt, dass ich noch ganz viele 

Verwandte auf der ganzen Welt habe. Manche Onkel und Tanten leben mit ihren 

Kindern in Island, Irland, der Türkei, Norwegen oder Griechenland. Habt ihr auch 

Verwandte die aus einem anderen Land kommen? 

Was kann ich euch denn noch erzählen? Ach ja, wir Waldmäuse können sehr gut 

klettern und kommen am liebsten aus unserer Wohnung, wenn es schon dunkel ist. 

Gestern Nacht habe ich sogar eine Sternschnuppe gesehen. Das war vielleicht 

aufregend.  

Es gibt übrigens noch andere Mäusearten, 

zum Beispiel habe ich einen Freund, der ist 

eine Feldmaus. Ich habe euch ein Foto von 

ihm mitgebracht. Es gibt aber auch noch 

Hausmäuse oder Wühlmäuse, manche 

Mäuse leben sogar in der Savanne wo die 

Löwen und Giraffen leben. Ich glaube das 

ist ziemlich aufregend da zu leben.  

 

Jetzt habe ich euch aber genug über mein Leben als Maus erzählt, also 

verabschiede ich mich von euch. Es hat mir viel Spaß gemacht und vielleicht sehen 

wir uns ja bald mal auf der Wiese im Park.  

Euer Piep 

 

 

 

P.S. Im Videoanhang findet ihr heute ein Lied mit eurer Mäuse-Erzieherin über eine 

Maus, die eine ganz verrückte Idee hatte… 


