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Kennst du die kleine Maus, die in der Sonnenblumenstraße 5 wohnt?
Dort, in der Sonnenblumenstraße 5, steht ein gelbes Haus.
Es ist umgeben von einem großen Garten.
Das gelbe Haus hat einen Keller.
Und im Keller gibt es ein kleines Mäuseloch mit einer kleinen Tür und einer klitzekleinen Klingel.
Und genau dort, hinter dieser kleinen Tür, wohnt die kleine Maus.

Gerade liegt die kleine Maus in ihrem rosa Bettchen und schläft tief 
und fest. Sie schläft so tief, dass sie einen Traum hat. Einen ganz 
wundersamen Traum. Soll ich ihn dir verraten?
Die kleine Maus träumt, dass sie von lauter Käse umgeben ist.
Sie steht auf einer richtigen Käse-Landschaft.
Unter ihren Füßen besteht der Boden aus leckerem Gouda-Käse.
Neben ihr sind Hügel aus köstlichem Emmentaler-Käse.
Vor ihr liegt ein riesengroßes Stück Edamer-Käse.
Und hier und da liegen ein paar Krümmel Reibekäse.
Die kleine Maus träumt von einem richtigen Schlaraffenland, das nur 
aus Käse besteht. Gerade will sie in einen Käseberg hineinbeißen – da 
wacht sie auf. Wie schade! Der Traum ist vorbei.

Die kleine Maus streckt und reckt sich, dann steht sie auf, huscht aus ihrem Mäuseloch, und läuft 
hinaus in den Garten. Dort wartet schon ihr Freund, der kleine Maulwurf.
„Moin, Maus!“, murmelt der Maulwurf.
„Hallo Maulwurf“, grüßt die Maus, und dann erzählt sie ihrem Freund begeistert von dem Traum.
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Der Maulwurf hört geduldig zu. Dann sagt er: „Ich weiß, wo sich das Käse-
Land befindet, von dem du geträumt hast!“
„Ja?“, fragt die Maus, „Wo denn?“
Der Maulwurf antwortet: „Na, auf dem Mond! Man sagt doch, dass der 
Mond aussieht wie ein runder Laib Käse mit Löchern.“
„Auf dem Mond“, flüstert die Maus. „Dann muss ich da hin!“
„Wie willst du das denn schaffen?“, fragt der Maulwurf.
Aber die kleine Maus kann ihm nicht mehr antworten.
Denn sie ist  schon weggehuscht.
Sie will nämlich zum Mond fliegen. Und da hat sie jetzt viel zu tun.

Sie will sich eine Rakete bauen.

Und schon geht’s los. Die Maus huscht in das Haus und trägt allerlei Werkzeug und Gegenstände 
hinaus in den Garten. Dann huscht sie in die Garage und holt noch mehr Werkzeug und 
Gegenstände. Und dann huscht sie auf den Bauhof, der sich in der Nähe befindet, und holt von da 
auch noch Werkzeug und Gegenstände, die sie in den Garten trägt. 
Um eine echte Rakete zu bauen, braucht man sehr viel Baumaterial. 
Für eine Mäuserakete braucht man sogar noch viel mehr Baumaterial. Denn eine Mäuserakete ist 
etwas ganz Besonderes.

Die kleine Maus braucht ein großes Rohr aus Metall und viele Holzbretter. Sie braucht ein großes 
Stück Stoff, leere Dosen und Kisten, Papprollen und Schnüre. Sie braucht Hammer und Nägel, 
Schrauben und Schraubenzieher. Sie braucht Zollstock und Wasserwaage, Zangen und Leim, 
Klebeband und jede Menge Scheren und Stifte.
 
Als die kleine Maus alles hat, macht sie sich an die Arbeit.
Sie schraubt und hämmert, sie nagelt und vermisst. Sie sägt und sie schweißt, sie klopft und schnürt 
und klebt und schneidet. 
Viele Stunden lang baut und arbeitet die kleine Maus. Als es Mittag ist, steht im Garten schließlich 
eine richtig große Rakete. 
Die Rakete sieht ganz wundervoll aus – aber sie ist noch nicht fertig.
„Für den Notausgang brauche ich eine Rutsche“, sagt sich die kleine Maus. Und dann baut sie außen 
an die Raketentür eine tolle Rutsche hin. 
„Und damit ich im Weltall die Rakete reparieren kann, falls etwas kaputt geht, braucht es ein 
Klettergerüst“, sagt sich die kleine Maus. Also schraubt sie Kletterstangen und Haltegriffe außen an 
die Rakete an.
„Und wenn ich auf dem Mond gelandet bin und die schöne Aussicht genießen will, brauche ich eine 
Schaukel“, sagt sich die kleine Maus, und hängt außen an die Rakete eine Schaukel. Dort kann sie 
dann sitzen, und die schöne Aussicht auf die Planeten, die Sterne, die Milchstraße und die Erde 
genießen.
„Und wenn ich müde werde und schlafen will, brauche ich noch ein Bett“, sagt sich die kleine Maus 
und hängt an die Rakete auch noch eine Hängematte.
„Und dann braucht es natürlich noch ein richtiges Armaturenbrett“ sagt sich die kleine Maus. Denn 
ohne Armaturenbrett kann man nicht fliegen. Und so bringt sie oben in der Rakete ganz viele 
spannende, blinkende Knöpfe und Schalthebel an. Natürlich auch ein Steuerrad, damit sie die 
Rakete lenken kann. Einen Anzeiger für die Temperatur, einen Anzeiger für die Geschwindigkeit und 
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eine Warnblinkanlage. Zum Bremsen gibt es Fußpedale. 
Auch ein Lautsprecher und eine Funksprechanlage 
dürfen nicht fehlen. 
Jetzt ist die Rakete fertig.

Zufrieden klatscht die kleine Maus in ihre kleinen 
Hände. Es ist jetzt schon Nachmittag. 
„Perfekt“, sagt sich die kleine Maus, „Heute Abend, 
wenn der Mond aufgeht, kann ich starten. Aber ich 
brauche noch eine Flugkarte.“

Ja, eine Flugkarte ist sehr wichtig. Dort muss die 
genaue Flugroute eingezeichnet werden. Denn 
schließlich soll die Rakete ja auf dem Mond landen – 
und nicht auf einem anderen Planeten. 
Also holt die kleine Maus Papier und Stifte, setzt sich 
an einen kleinen Tisch im Schatten des Kirschbaums, 
und fängt an, eine Flugkarte zu zeichnen.

„Du, Maus“, hört sie plötzlich eine aufgeregte Stimme. 
Hinter ihr stehen drei Marienkäferkinder. „Dürfen wir 
mal mit deiner Rakete spielen?“, fragen sie aufgeregt. 
Die Maus schüttelt den Kopf: „Nein, das ist kein Spielzeug. Damit fliege ich 
heute noch zum Mond.“
Die Marienkäfer sind enttäuscht. Da haben sie eine Idee. „Wir geben dir 
auch Käse!“
Und dann zeigen sie der kleinen Maus drei große Stücke Käse.
Die Maus überlegt. Sie hat heute noch gar nichts gegessen. Sie war nur am 
Arbeiten.
„Na gut“, sagt die kleine Maus. „Legt mir den Käse dort unter den Apfelbaum. Dann dürft ihr euch 
mal kurz die Rakete anschauen. Aber nichts kaputtmachen!“
„Hurra!“, rufen die kleinen Marienkäferkinder. Und dann rennen sie los zur Rakete. 

Die Maus wendet sich wieder ihrer Flugkarte zu. Das ist ganz schön kompliziert, so eine Flugkarte zu 
zeichnen. So viele Sterne und Planeten müssen gemalt werden. Und dann muss die genaue Position 
des Mondes berechnet werden.  Während die Maus angestrengt zeichnet und rechnet, hört sie 
wieder eine Stimme. Es sind fünf Hasenkinder. „Was für eine tolle Rakete! Dürfen wir damit spielen?“
Die Maus schüttelt den Kopf: „Nein, das ist kein Spielzeug. Damit fliege ich heute Abend weg.“
„Aber die Marienkäferkinder dürfen doch auch damit spielen“, sagen die Hasenkinder enttäuscht.
Die kleine Maus erklärt. „Die Marienkäferkinder schauen sich die Rakete nur kurz mal an. Und sie 
haben mir etwas Käse gebracht.“

Da hüpfen die Hasenkinder weg, und sind kurz danach zurück. Mit Käse in 
ihren Pfoten. „Okay, meinetwegen, ihr dürft auch mal in die Rakete steigen. 
Aber nur kurz!“, seufzt die Maus. Die Hasenkinder jubeln, legen ihre 
Käsestücke neben den anderen Käsestücken unter den Apfelbaum und 
rennen zur Rakete.
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Die Maus wendet sich wieder ihrer Flugkarte zu. „Muss ich Sternschnuppen auch einzeichnen?“, 
überlegt sie sich.
Da hört sie wieder eine Stimme.
Sie schaut sich um und sieht eine lange Schlange von Tierkindern: Es sind kleine Eichhörnchen und 
Schmetterlinge, Igelkinder und Spatzenküken, ein paar Froschjungen, zwei Hamsterkinder und eine 
ganze Kindergartengruppe von Ameisen. 
Sie alle wollen auf die Rakete.
Sie alle haben Käse mitgebraucht.
Die kleine Maus seufzt. Aber weil sie es den Marienkäfern und Hasen ja auch erlaubt hat, kann sie 
es diesen anderen Tierkindern schlecht verbieten. 
Also nickt die kleine Maus, und die Tierkinder stürmen jubelnd los zur Rakete – vorher legen sie aber 
alle ihren mitgebrachten Käse unter den Apfelbaum.

Die kleine Maus rechnet inzwischen noch die 
richtigen Koordinaten für den Austritt aus 
der Erdumlaufbahn aus, und den richtigen 
Landewinkel für eine sichere Mondlandung. 
Zwischendurch kommen immer mal wieder 
weitere Tierkinder herbei. Die kleine Maus achtet 
gar nicht mehr darauf.
Sie ist tief in ihre Arbeit versunken. 
Sie konzentriert sich so sehr, dass sie gar nicht 
wahrnimmt, was im Garten alles los ist.
Als die kleine Maus endlich fertig ist mit ihrer 
Flugkarte, schaut sie verwundert auf.
Was für ein Lärm hier im Garten ist!
Es ist sooo laut!
Und oh nein, was ist mit der Rakete los?
Auf der Rakete toben ja lauter Tierkinder herum!
Es sind so viele, dass man vor lauter Tieren die 
Rakete kaum mehr sehen kann!
Die Tierkinder rutschen und schaukeln. Sie 
klettern und rennen. Sie baumeln in der 
Hängematte und probieren alle Knöpfe aus. 
Sie kommunizieren miteinander über die 
Funksprechanlage. Sie spielen und lachen und 
jubeln und haben eine riesige Gaudi.

„Sofort weg da! Das ist kein Spielplatz!“, will die 
kleine Maus laut rufen.
Aber die kleine Maus kommt nicht dazu.
Denn in dem Moment, wo sie das rufen will, huscht ein kleiner Duft in ihr rechtes Mäusenasenloch.
Hmmmm... Das riecht ja nach Käse!
Und da grummelt auch schon der Bauch der kleinen Maus und erinnert sie daran, dass sie heute ja 
noch gar nicht viel gegessen hat vor lauter Arbeit.
Die kleine Maus hat riesigen Hunger.



Schnell folgt sie dem Käseduft, der vom Apfelbaum herkommt.
Und rate mal, was sie da unter dem Apfelbaum sieht?
Eine gewaltige, gigantische, riesengroße Menge Käse!
Es ist eine richtige Käselandschaft!
Auf den Boden wurde leckerer Gouda-Käse hingelegt.
Ein großer Brocken Edamer-Käse liegt auch da.
Emmentaler-Käse stapelt sich zu großen Hügeln.
Und dann gibt es noch ganz viele Haufen mit köstlichem Reibekäse. 
Es ist Käse in Hülle und Fülle.
Viel zu viel Käse.
So viel Käse kann die kleine Maus gar nicht essen.
Wer hat nur den vielen Käse hierhin gebracht?

Rate mal!
Genau. Das waren die Tierkinder!
Da muss die kleine Maus ganz herzhaft lachen.
Und sie kann auf die Tierkinder gar nicht mehr wütend sein.
Glücklich und zufrieden steckt sie sich ein großes Stück Emmentaler Käse in ihren Mund.
Und dann geht sie zur Rakete.
Als die Tierkinder die Maus vor der Rakete stehen sehen, hören sie sofort mit dem Spielen auf.
„Müssen wir jetzt gehen?“, fragen die Hasenkinder ängstlich.
„Müssen wir aufhören mit dem Spielen?“, fragen die Eichhörnchenkinder.
Und die Kindergartengruppe der Ameisenkinder fängt an zu weinen und zu heulen: „Wir wollen 
noch bleiben!“

Die kleine Maus lacht und beruhigt die Tierkinder: „Keine Sorge. Ihr dürft so lange mit der Rakete 
spielen, wie ihr wollt. Ich brauche sie nämlich nicht mehr. Die Rakete gehört euch!“
„Wirklich?“, fragen die Tierkinder und fangen an zu jubeln. Denn diese Rakete ist der allerbeste 
Spielplatz weit und breit. 
Und dann fängt der Lärm wieder an: die Tierkinder toben und rennen herum. Sie rutschen und 
klettern und schaukeln und spielen und lachen und kichern.

Und die kleine Maus?

Die liegt gemütlich unterm Apfelbaum auf einem Bett aus 
leckerem Käse. 
Sie ist umgeben von Käsehügeln und Käsebergen, hat sich 
leckeren Reibekäse auf ihren Bauch gestapelt und denkt: 
Schöner kann’s auf dem Mond nicht sein!

Ja, da hat sie recht. 

Schöner kann’s auf dem Mond tatsächlich nicht sein!

Weitere tolle Vorlesegeschichten findest du auf unserem Kinderblog!
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