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DIE FREUNDE DER MAUS VON PARIS

     DIE 
GESCHICHTEN DER

MAUS
VONPARIS



Die Maus von Paris lebt in Frankreich. In Paris. Das ist die 
größte Stadt des Landes und die Hauptstadt. Mitten in 
Paris steht ein großer Turm, ganz aus Stahl. Mit Aufzügen 
kann man bis nach oben zur Spitze fahren. Dort ist eine 
große Aussichtsplattform, von der schaut man weit über 
die Stadt. Man sieht Häuser, Straßen, Kirchen, Parks und 
vor allem den Fluss mit seinen vielen Brücken. Der Fluss 
heißt Seine und fließt mitten durch Paris. Weiter unten auf 
dem Turm gibt es eine weitere Plattform und darüber ein 
Restaurant. Dort sitzt man über den Dächern der Stadt und 
kann sich beim Essen über die schöne Aussicht freuen. Der 
Turm heißt Eiffelturm. Dort lebt die Maus von Paris. Der 
Eiffelturm ist ihr Zuhause. 

Die Wohnung der Maus von Paris ist direkt unter dem 
Restaurant. Da fällt immer etwas für sie zum Essen ab. Alles 
andere, was sie so zum Leben braucht, muss sie allerdings 
hochtragen auf den Turm. Das ist manchmal ganz schön 
anstrengend. Dafür lebt sie aber dort oben sicher vor den 
bösen Katzen. Die lauern unten am Fuße des Turms auf sie 
und wollen ihr nichts Gutes tun. Und nachts gibt es keine 
Besucher auf dem Eiffelturm. Da hat die Maus von Paris den 
ganzen Turm für sich. 

Am Morgen geht’s runter vom Eiffelturm, auf zu neuen 
Abenteuern. Auf dem Vorplatz wartet schon ihr Freund,  
das Krokodil. Nur mit seiner Hilfe kann die Maus von  
Paris den Platz vor dem Eiffelturm sicher überqueren.  
Allein wäre das viel zu gefährlich. 

WO DIE MAUS 
VON PARIS LEBT



WO DIE MAUS 
VON PARIS LEBT

Überall sitzen die großen Katzen. Mit dem 
Krokodil ist es aber ein Vergnügen. Die 
Maus von Paris springt einfach auf den 
Rücken des Freundes und kann den Katzen 
eine lange Nase zeigen. Etwas schauerlich 
ist es allerdings manchmal auch auf dem 
breiten Rücken des Krokodils. Es hat ein 
riesiges Maul und so große scharfe Zähne. 
Was da alles passieren könnte, wenn man 
nicht aufpasst. 

Aber das Krokodil ist ja ihr Freund. So ist 
alles gut und die Maus von Paris startet 
immer fröhlich in den Tag. Sie erledigt 
munter, was sie so zu tun hat, und 
am Nachmittag trifft sie sich mit 
ihren Freunden im Park vor dem 
Eiffelturm. Dort am großen 
Springbrunnen erzählt sie dann 
vom Abenteuer, das sie am Tag 
erlebt hat: 

„Stellt euch einmal vor, 
was mir heute passiert ist …“
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Platsch! Noch mal platsch! Das ist Wasser. „Wasser? Wo kommt denn 
hier Wasser her? Und warum tropft es auf meinen Kopf?“ Die Maus von 
Paris macht die Augen auf. Schon wieder macht es platsch! Direkt ins 
Auge. Ist das Regen? Ja, das ist Regen. Regen, Regen, Regen! Sie springt 
mit einem Satz aus ihrem Bett und hüpft vor Freude durch die Wohnung. 

„Es regnet! Endlich! Endlich Regen! Ich liebe den Regen!“ 

Jetzt aber schnell. Zähne putzen, waschen, anziehen und dann auf zum 
Abenteuer des Tages. Heute sind nicht so viele Menschen auf dem 
Eiffelturm und vor allem auf den Straßen. Da kann sie viel weiter laufen 
als sonst und muss nicht immer fürchten, dass ihr etwas Schlimmes 
passiert. Die Menschen sind so damit beschäftigt, nicht nass zu werden. 
Niemand achtet auf eine kleine Maus wie sie, die durch die Stadt huscht. 

ICH LIEBE DEN REGEN!
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„Ja, durch die Stadt! Nicht nur mal kurz um die Ecke. Nein, 
heute werde ich einen ganz langen Spaziergang machen. 
Heute werde ich mal wieder Monsieur Dupont besuchen. Nicht 
ihn persönlich. Natürlich nicht, das wäre viel zu gefährlich. 
Aber seinen Laden schon. Da gibt es so herrliche Sachen 
zum Essen, Köstlichkeiten aus aller Welt. Mir läuft schon 
jetzt das Wasser im Munde zusammen. Und zwischen all den 
Regalen, Kisten und Säcken findet sich immer irgendetwas 
für mich. Vielleicht sogar ein großes Stück Käse. Und das 
Schönste am Regen ist, dass die schrecklichen Katzen am 

Fuße des Eiffelturms auch nicht da sind. Die haben 
Angst vor dem Wasser, verstecken sich in 

irgendwelchen Büschen. Ach, ich 
liebe den Regen!“ 
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Eins, zwei, drei ist die Maus von Paris fertig für den Tag und läuft fröhlich 
los. Mit einem beherzten Sprung kommt sie aufs Dach von einem der 
Aufzüge des Eiffelturms, der gerade nach unten fährt. Unten wartet, wie 
jeden Tag, ihr guter Freund, das Krokodil. 

„Du hast heute aber eine gute Laune, obwohl es überall so nass ist“, 
begrüßt sie ihr Freund. 

„Ach, mein gutes Krokodil, ich liebe doch den Regen. Heute sind alle 
Menschen nur mit sich selbst beschäftigt, sogar die Katzen lauern mir 
nicht auf. Keiner achtet heute auf mich. Endlich kann ich überall rennen 
und laufen, wie ich mag. Heute besuche ich mal wieder den Laden von 
Monsieur Dupont.“ 

„Aber es regnet doch und der Laden ist ganz am anderen Ende der 
Stadt“, sagt das Krokodil besorgt. 
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„Eben, im Regen kann ich den langen Weg ohne 
Gefahr laufen“, ruft die Maus von Paris und 
im weiten Bogen springt sie vom Rücken ihres 
Freundes. „Und außerdem habe ich auch meine 
Regenjacke an.“ 

„Pass auf die Autos auf“, ruft ihr das Krokodil 
noch hinterher. Dann ist die Maus von Paris 
schon im Gebüsch verschwunden. Hoffentlich 
geht das gut. Das Krokodil schüttelt besorgt 
den Kopf, was ein wenig komisch aussieht 
wegen seines langen Mauls. 

Aber die Maus von Paris hat es 
ohnehin nicht gesehen, sie ist 

schon ein ganzes Stück weit weg. Schnell saust sie 
über die Straßen, immer am Bordstein entlang. Das 
bisschen Wasser stört sie überhaupt nicht. Nur 
auf die Autos muss sie aufpassen. Besonders 
wenn sie eine Straße überquert. Aber 
eigentlich ist das auch nicht viel anders 
als sonst. Autos sind immer so furchtbar 
schnell und achten gar nicht darauf, ob 
eine kleine Maus unterwegs ist. Tja, 
Autos gehören in einer Stadt leider 
einfach dazu. Man muss halt aufpassen. 
Aber das hat die Maus von Paris gut 
gelernt. Sie ist hier aufgewachsen, eine 
richtige Stadtmaus, die weiß, wie man 
im Verkehr auf sich achtzugeben hat. 

Dann ist es so weit, sie ist am Ziel. 
Genau gegenüber, auf der anderen 
Straßenseite, ist der Laden von  
Monsieur Dupont. 
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Gut schaut er aus, mit 
seinen beiden großen 
Schaufenstern und den 
verlockenden Angeboten 
darin. Wenn nur die vielen 
Menschen nicht wären. 
Überall stehen Leute, 
draußen und drinnen, 
schauen auf die Waren und 
zeigen, was sie gern davon 
hätten. 

„Ich dachte, bei Regen 
bleiben die Menschen 
lieber zu Hause“. Die 
Maus von Paris kratzt sich 
mit der Vorderpfote an der 
Nase. Sie ist enttäuscht. 
Das hatte sie sich ganz 
anders vorgestellt. Mit den 
vielen Menschen drinnen 
und davor ist es viel zu 
gefährlich, in den Laden 
zu huschen. „Da bleib’ 
ich wohl besser weg“, 
überlegt sie. 

Und nun? „Trotte ich 
wieder nach Hause, ohne 
einen leckeren Bissen?“ 
Immer mit der Ruhe, dann 
kommt eben Plan B, würde 
ihr Freund, das Nilpferd, 
sagen. Schließlich hat sie 
ja nicht den langen Weg 
durch die Stadt gemacht, 
um unverrichteter Dinge 
wieder nach Hause zu 
schleichen. 
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Auf dem Hof hinter dem Haus gibt es doch noch das Lager. Der große 
Raum ist voller Säcke, Kisten und Fässer. Und da laufen überhaupt keine 
Menschen herum. Dort findet sich immer etwas für eine Maus, die mutig 
und schnell ist. Und das ist die Maus von Paris ganz gewiss. 

Allerdings ist da noch der Lagerverwalter. Der holt immer mal wieder 
Nachschub für den Laden. Und Monsieur Dupont kommt auch manchmal 
vorbei. Aber der ist schon alt und sieht nicht mehr so gut. Und er ist 
auch viel zu langsam, um sie zu erwischen. „Monsieur Dupont ist keine 
Gefahr und auf den Lagerverwalter muss ich halt aufpassen.“ Also, los 
geht’s, Plan B für die Maus von Paris. 

Der Weg zum Lager ist schnell 
gefunden. Einfach über die 
Straße geflitzt, ums Haus 
herum und dann nur noch 
dem Geruch folgen. 
Um den Hof herum ist 
ein Drahtzaun. Für die 
Maus von Paris ist 
das kein Problem. 
Mühelos schlüpft sie 
durch die Maschen. 
Und dann riecht sie 
schon das Lager. Oh, 
was für köstliche 
Düfte! Durch einen 
kleinen Spalt in der 
Tür kommt sie leicht 
hinein. 

Drinnen muss sie sich 
erst einmal setzen. 
So viele Säcke, so viele 
Kisten, so viele Gerüche. 
„Und alles nur für mich 
ganz allein“, denkt die 
Maus von Paris. Na ja, 
nicht wirklich. Eigentlich 
sind die Sachen ja für die 
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Menschen im Laden bestimmt. Und jederzeit kann jemand kommen, 
der Nachschub holen will. Ganz ungefährlich ist das Lager nicht. „Ich 
muss mich halt beeilen. Sonst ist es schnell vorbei mit meinem schönen 
Abenteuer“, überlegt die Maus von Paris. 

Genießerisch streift sie zunächst durch das Lager. 
Ihre Augen glänzen in freudiger Erwartung. 

Sie riecht an diesem Sack, springt auf 
jene Kiste und schaut auch schon mal 

in ein großes Fass. Sie kann sich 
nicht entscheiden, wo sie zupacken 

soll. Ja, zupacken! Das sagt sich 
leichter, als es getan ist. Dazu 
müsste sie natürlich erst mal 
ein Loch in eine der Kisten oder 
Säcke nagen. Aber wo soll die 
Maus von Paris beginnen? 
Alles riecht so verführerisch. 
Plötzlich erstarrt sie vor 
Schreck. Zwischen zwei 
Säcken sieht sie Monsieur 
Dupont. 

„Uh, fast wäre ich ihm direkt 
vor die Füße gelaufen. Da 
habe ich ja gerade noch mal 
Glück gehabt.“ Er kniet auf 
dem Boden und scheint etwas 
zu suchen. Sicher ist wieder 
seine Brille heruntergefallen 

und er kann sie nicht 
wiederfinden. „Armer Monsieur 

Dupont. Ob ich ihm beim 
Suchen helfen sollte? Oje, was 

denke ich nur für ein dummes 
Zeug. Monsieur Dupont würde mit 

seinem Schuh nach mir werfen. Da 
bleibe ich lieber hinter den Kisten. 

Dort kann er mich nicht sehen.“ 
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Nach ein paar Augenblicken ist die Gefahr aber auch schon vorbei. 
Monsieur Dupont steht auf und geht zur Tür. Seine Brille hat er wohl 
wiedergefunden. Die Maus von Paris kann nun weiter Ausschau halten 
nach etwas besonders Leckerem. 

Da! Ja, da zwischen den Säcken an der Wand! Genau da, wo Monsieur 
Dupont sich gerade gebückt hatte. Liegt da nicht etwas? Und wie das 
duftet. Ist das etwa Käse? Die Maus von Paris kann nicht widerstehen. 
Mit zwei, drei Sprüngen ist sie zwischen den beiden Säcken. Tatsächlich, 
da liegt ein Stück Käse. Und was für ein Stück! Ein Riesenstück. So 
groß, dass sie es nicht in ihren Mund bekommt. Mal sehen, ob es so 
gut schmeckt, wie es aussieht. Ganz vorsichtig nagt sie erst einmal 
daran. Ja, schmecken tut es. Und wie! Schon lange hat die Maus von 
Paris keinen so guten Käse mehr gegessen. Und dann auch noch so ein 
großes Stück. Das wird ein richtiges Festmahl und das reicht auch noch 
für einige Tage.

„Heute ist mein Glückstag“, denkt die Maus von Paris, „besser hätte ich 
es nicht treffen können“. Nun aber schnell raus aus dem Lager und die 
Beute nach Hause gebracht. Im Hinauslaufen sieht sie noch Monsieur 
Dupont zwischen zwei Kistenstapeln stehen. Er schaut ihr hinterher. Tja, 
da war er wohl zu langsam. Warum zwinkert er denn mit dem Auge? Und 
sein Mund? Lächelt er etwa? Bestimmt hat er etwas im Auge. Egal, jetzt 
nichts wie weg. 

„Oje! Was ist denn das?“ Vor 
der Maus von Paris stehen 
zwei riesige behaarte 
Beine, darüber ein Kopf 
mit einem Maul voller 
Zähne und zwei böse 
funkelnden Augen. 
„Ein Hund! Ein Hund? 
Um Himmels Willen, ein 
Hund! Wo kommt der denn 
so plötzlich her? Was hat denn 
hier ein Hund zu suchen? Ich muss 
überlegen! Ich muss überlegen? Überlegen? 
Neiiiin! Weglaufen muss ich!“ 
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Die Maus von Paris fasst sich ein Herz und springt zwischen den Beinen 
des Hundes hindurch. „Meine Güte, da sind ja noch zwei Beine. Richtig, 
Hunde haben ja auch vier Beine.“ 

Bis der Hund begriffen hat, wo die Maus von Paris hin will, ist sie schon 
zwischen seinen Hinterbeinen durch und über den halben Hof gerannt.  
Der Hund hat sich gedreht, bellt ein paar Mal und läuft ihr dann 
hinterher. 
 
Am Zaun aber ist Schluss. Die Maschen sind viel zu eng für den großen 
Hund. Und drüberspringen kann er nicht, dafür ist der Zaun zu hoch. 
Für die Maus von Paris sind die Maschen im Zaun natürlich gar kein 
Problem, auch nicht mit dem herrlich 
großen Käsestück. Husch, ist sie 
hindurch und in Sicherheit vor dem 
großen Hund. 
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„Uih, das war knapp“, denkt sie erleichtert und lehnt sich mit weichen 
Knien an eine Hauswand. Erst einmal tief durchatmen. Wer kann denn 
ahnen, dass da plötzlich ein Hund über den Hof läuft? Noch nie gab es 
bei Monsieur Dupont einen Hund. 

„Was wollte der denn da? Haben Hunde keine Angst vor dem Regen? 
Fressen Hunde Mäuse? Egal, er war mir zwar dicht auf den Fersen, hat 
laut gebellt und sein Maul mit den großen Zähnen aufgerissen, erwischt 
hat er mich aber nicht. Und durch den Zaun ist er auch nicht gekommen. 
Vor allem aber hat er meinen Käse nicht gekriegt“, freut sich die Maus 
von Paris. 

„Jetzt lauf ich schnell nach Hause, meine Freunde warten schon am 
Springbrunnen. Ich muss ihnen unbedingt erzählen ...

... was mir heute passiert ist …“
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„Nanu, wo ist denn mein Freund?“ 
Verwirrt schaut die Maus von 
Paris hin und her. Jeden Morgen 
steht das Krokodil am Fuße des 
Eiffelturms. Bereit, sie über den Platz 
zu tragen. Die bösen Katzen würden 
sie sonst jagen und sicher irgendwann 
auch kriegen. Das Krokodil ist ihr 
Beschützer. Aber jetzt ist es nicht da. 

„Hat es mich vergessen? Ist es schon 
gegangen? Dabei bin ich heute doch 
ganz pünktlich. Ich hab’ mich nur fix 
gewaschen, die Zähne geputzt und 
angezogen. Ich will ja meine Tante 
besuchen. Dafür bin ich heute 
auch besonders chic und hab 
mich richtig beeilt. Schnell die 
Sachen gepackt, auf den Aufzug 
gesprungen und runter auf den 
Platz. Dort wartet ja schon 
mein Krokodil.“

DU BIST JA 
GANZ GESTREIFT! 
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„Und nun? Kein Freund da, der mich beschützt. Wie soll ich denn 
an den Katzen vorbeikommen?“ Die Maus von Paris sucht mit weit 
aufgerissenen Augen den Platz ab. „Wie kann es denn sein, dass das 
Krokodil nicht da ist? Ist mein Freund vielleicht krank?“ Sie fühlt einen 
Druck auf dem Herzen, als ob ein Gürtel darum gezogen wäre. „Oh, Gott, 
was mach ich nur?“ 

Suchend huscht sie um die Stützen des Eiffelturms. Nur nicht zu 
weit weg vom Aufzug, nur dort ist sie in Sicherheit. Die Katzen sind 
unberechenbar. Sie lauern überall und warten darauf, dass sie einmal 
nicht aufpasst. Die Maus von Paris hat gelernt, vorsichtig zu sein.

Doch dann! Was ist denn das? Ja, da drüben. Da, am anderen Ende 
des Platzes, das ist doch ihr Krokodil. Dort bei den Büschen, wo sich 
immer die Katzen verstecken. Die Maus von Paris seufzt ganz tief vor 
Erleichterung. Ihr Beschützer ist wieder da.

„Ach, da bin ich aber froh! Es ist nichts passiert. Dem Krokodil geht’s 
gut. Alles ist in Ordnung! Sicher hat mein Freund den bösen Katzen nur 
mal so richtig die Meinung gesagt. Gut so! Jeden Tag lauern sie mir auf. 
Was denken die sich eigentlich, ich bin doch kein Frühstück für sie!“ 

Das Krokodil hat inzwischen seine Freundin auch bemerkt und 
kommt flink über den Platz gerannt. Trotz seines langen, schweren 
Körpers und der breiten, kurzen Füße kann es sich erstaunlich schnell 
bewegen. Freudig hüpft die Maus von Paris ihrem Freund entgegen. 
Dann ein großer Satz und sie ist auf seinem Rücken. „Endlich wieder in 
Sicherheit!“, ruft sie erleichtert. Zur Begrüßung zupft sie dem Krokodil 
am Ohr und ruft: „Wie schön, dass es dir gut geht!“ Und nach einem 
tiefen Seufzer sind alle Sorgen vergessen.

„Du kommst aber spät“, sagt das Krokodil, „hast du verschlafen?“ 

„Überhaupt nicht, ich bin schon eine ganze Weile hier, aber du warst 
nicht da. Ich hab dich überall gesucht. Dann hab’ ich gesehen, dass du 
drüben bei den Katzen bist. Du hast ihnen hoffentlich mal ordentlich 
Bescheid gestoßen. Wurde aber auch wirklich Zeit, was die sich alles 
einbilden.“ 
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„Nö, ich war nur mal drüben und hab’ ihnen einen schönen Tag 
gewünscht“, antwortet das Krokodil.

„Schönen Tag gewünscht? Den Katzen? Spinnst du? Das sind unsere 
Feinde! Die wollen mich fressen!“, empört sich die Maus von Paris. 

„Och nö, das glaub’ ich nicht“, sagt das Krokodil und rollt mit seinen 
großen Augen. „Wenn man freundlich zu ihnen ist, dann sind sie 
eigentlich ganz nett.“

„Ja, klar“, ruft die Maus von Paris, „wenn man so groß ist wie du und so 
scharfe Zähne hat, dann sind alle nett zu einem. An dich traut sich doch 
niemand ran, schon gar keine Katze. Aber eine so kleine Maus wie ich ist 
für die doch nur Spielzeug. Noch dazu eines, das man fressen kann. Ein 
Leckerbissen zum Frühstück, das bin ich für sie!“ 

Die Maus von Paris ist entsetzt, dass das Krokodil so wenig von der 
Gefahr versteht und reibt ihrem Freund die Ohren. 

„Was du immer alles denkst“, sagt das Krokodil und blinzelt mit den 
Augenlidern. „Sag mir lieber, was du heute so Besonderes vor hast? 
Du bist ja ganz fein angezogen. Und der Rucksack, willst du eine Reise 
machen?“ Fragend schaut das Krokodil seine Freundin an. 

„Ach, i wo, ich will nur meine Tante besuchen. Deshalb habe ich mich 
heute mal chic gemacht.“

„Zum Besuch bei deiner Tante brauchst du einen Rucksack?“, fragt das 
Krokodil. 

„Ich habe ein großes Stück Kuchen dabei. Meine Tante liebt Kuchen und 
mit dem Rucksack kann ich ihn ganz leicht tragen.“

„Ach, so“, sagt das Krokodil und versucht, gelangweilt seine Freundin 
anzuschauen. In Gedanken aber läuft ihm das Wasser im Munde 
zusammen. Kuchen! Hhhhmmmm, wie lecker! 

„Aber musst du zu deiner Tante nicht durch die ganze Stadt laufen?“, 
fragt es und guckt unschuldig in die Luft. „Das ist doch gefährlich. Denk 
nur an die vielen Menschen und die Autos auf den Straßen. Soll ich nicht 
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besser mitkommen?“ Das Krokodil schaut jetzt fürsorglich auf seine 
Freundin. „Ich könnte dich beschützen.“ 

„Nein, nein, das könnte dir so passen“, lacht die Maus von Paris ihren 
Freund an. „Du bleibst schön hier. Du willst doch nur ein Stück vom 
Kuchen haben. Aber du weißt, süße Sachen sind nicht gut für deine 
Zähne. Und überhaupt, der Weg zu meiner Tante ist gar nicht gefährlich. 
Ich husche nur durch den Park und dann immer unter den Büschen an 
der Straße entlang. Ich muss auch nirgendwo die Straße überqueren und 
bin fix da. Wenn du mitkommst, dauert das viel zu lang. So, jetzt muss 
ich aber los, ich bin schon spät dran.“

Mit einem weiten Sprung ist die Maus von Paris runter vom Rücken des 
Krokodils und in den Büschen verschwunden. 

Ihr Freund schaut traurig hinterher: „Das ist aber schade, kein Kuchen!“
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Inzwischen ist die Maus von Paris schon durch den Park geflitzt und geht 
nun die Straße entlang. Den Menschen auf dem Bürgersteig weicht sie 
schon von Ferne aus. Für die Autos auf der Straße hat sie dabei auch 
noch ein Auge. Sicher ist sicher, denn heute ist besonders viel Verkehr. 
Die Autos fahren dicht gedrängt, manche hupen laut und an einer Stelle 
geht’s überhaupt nicht weiter. 

„Da ist bestimmt etwas passiert“, denkt die Maus von Paris. „Warum 
fahren die auch so? Jeder will immer schneller sein als die anderen.“ 
Neugierig wie sie ist, bleibt sie stehen. „Ich will mal schauen, was da los 
ist. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes.“ 

Sie stellt sich auf die Hinterbeine und macht ihren Hals ganz, ganz lang. 
So kann sie bis mitten auf die Straße sehen. 
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„Aber, was ist denn das?“, fragt sie sich. „Da ist ja gar kein Unfall! Die 
Autos fahren alle nur ganz langsam. Und warum schauen die Fahrer aus 
den Seitenfenstern? Gibt es da etwas zu sehen? Ja, ein Pferd? Da steht 
ein Pferd mitten auf der Straße. O je, das ist doch viel zu gefährlich! All 
die Autos, da kann das Pferd doch überfahren werden. Und überhaupt, 
was ist das eigentlich für ein Pferd? Das ist ja ganz gestreift. Komm da 
weg“, ruft die Maus von Paris, „runter von der Straße. Die Autos fahren 
dich sonst tot! Komm her zu mir! Hier kann dir nichts passieren.“ 

Das gestreifte Pferd hebt langsam den Kopf und schaut suchend umher. 
Hat es die Maus von Paris gehört? Wird es runterkommen von der 
Straße, vorbei an den vielen Autos? Tatsächlich, jetzt trabt das gestreifte 
Pferd ganz zaghaft los. Die Autos hupen noch eine Weile, dann geht der 
Verkehr weiter, als ob nichts geschehen wäre. Alle rasen wieder um die 
Wette in alle Richtungen. 

„Wie gut“, denkt die Maus von Paris, „dass ich meine Wohnung auf dem 
Eiffelturm habe. Da muss ich nicht mit dem Auto fahren.“

Das gestreifte Pferd hat inzwischen die Straße überquert, steht vor der 
Maus von Paris und schnaubt. Traurig fragt es: „Hast du mich gerufen?“ 

„Ja, natürlich. Was machst du denn mitten auf der Straße? Das ist doch 
gefährlich. Die Autos könnten dich überfahren. Du bist doch noch so 
klein und du hast lauter Streifen. Und überhaupt, wie kommst du denn 

hier auf die Straße?“ 

„Ich hab mich verlaufen“, sagt 
das gestreifte Pferd.

„Das ist aber dumm. Was 
machen wir denn da? Auf 
jeden Fall musst du hier 
weg. Und du bist auch kein 
Pferd“, stellt die Maus von 
Paris fest. „Pferde haben 
nicht solche Streifen. Hast 

du einen Namen und wo 
bist du zu Hause?“
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„Man sagt Punda zu mir. Und zu Hause bin ich bei meinen Freunden in 
der Savanne“, antwortet das gestreifte Pferd. 

„Aber dann kommst du ja aus Afrika“, ruft die Maus von Paris mit großen 
Augen. 

„Das kann schon sein. Ist hier denn nicht Afrika?“ 

„Um Himmels willen nein! Hier bist du in Paris. Weißt du denn nicht, wie 
du hierhergekommen bist, mitten auf die Straße?“ 

„Nein“, antwortet das gestreifte Pferd, „ich weiß es nicht. Ich habe mich 
einfach verlaufen.“ 

„Das ist aber gar nicht schön.“ Die Maus von Paris runzelt die Stirn und 
schaut nachdenklich auf das gestreifte Pferd. „Was ist jetzt zu tun? 
Zuerst einmal müssen wir dich von hier wegschaffen. Du kannst nicht 
zwischen all den Autos und Menschen bleiben. Das ist viel zu gefährlich. 
Und du musst ja auch hungrig sein. Magst du ein Stück Kuchen?“ 
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Die Maus von Paris macht ihren Rucksack auf und hält dem gestreiften 
Pferd den ganzen Kuchen hin. Der war zwar eigentlich für ihre 
Tante bestimmt, doch der Besuch ist längst vergessen. Jetzt gibt es 
Wichtigeres zu tun. Sie stellt sich gerade hin, streckt ihre kleine Brust 
heraus und schaut entschlossen. Sie hat einen Plan gefasst: „Die Maus 
von Paris rettet das gestreifte Pferd. Hört sich gut an“, denkt sie und 
fühlt sich gleich ein ganzes Stück größer.

„Was ist Kuchen? Kann man das essen?“ Das gestreifte Pferd senkt 
seinen Kopf und schnuppert an dem Kuchen. „Riecht gut. Sonst esse ich 
immer Gras.“

„Gras wächst hier nicht viel“, sagt 
die Maus von Paris etwas harsch. 
„Schon gar nicht genug für dich. Du 
musst essen, was es hier gibt. Und 
Kuchen ist nun wirklich ganz lecker.“

Das gestreifte Pferd schaut erst die 
Maus von Paris an, dann das Stück 
Kuchen. Dann ein großer Happs und 
der Kuchen ist fort. Zum ersten Mal 
in seinem Leben hat das gestreifte 
Pferd Kuchen gegessen. 

„Du hast recht, das schmeckt 
wirklich gut“, sagt es und schnaubt 
zufrieden. „Hast du noch mehr 
davon?“

„Nein, mehr habe ich jetzt nicht. Das muss fürs Erste genügen“, 
antwortet die Maus von Paris. „Wir müssen jetzt hier weg. Es ist viel 
zu viel Verkehr. Pferde haben da keinen Platz, auch wenn sie in meiner 
Begleitung sind. Und gestreifte Pferde machen die Menschen nur 
neugierig. Wer weiß, was da alles passieren kann. Komm mit, wir gehen 
zum Springbrunnen im Park. Dort treffen wir meine Freunde. Dann sehen 
wir weiter.“ 

„Freunde sind gut. Ich vermisse meine Freunde“, sagt das gestreifte 
Pferd traurig. 
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Die Maus von Paris geht voran, das gestreifte Pferd folgt dicht hinter ihr. 
So gehen beide in Richtung Park. Dabei versuchen sie, sich möglichst 
immer entlang der Büsche und Bäume zu bewegen, damit sie keinen 
Menschen begegnen. Schon nach wenigen Minuten sind sie am 
Parkeingang. Dort biegen sie in den breiten Mittelweg ab und können 
nun nebeneinander gehen. 

„Seltsam ist es schon“, meint die Maus von Paris. „Du stehst plötzlich 
mitten auf der Straße. Von irgendwoher musst du doch gekommen sein. 
Niemand steht plötzlich einfach so auf der Straße.“

Das gestreifte Pferd lässt den Kopf hängen und schaut unglücklich auf 
seinen Begleiter: „Ich kann mich wirklich nicht erinnern“, sagt es. „Erst 
war alles dunkel und dann stand ich plötzlich auf der Straße. Ich möchte 
dir wirklich gern sagen, wie ich dorthin gekommen bin. Ich würde es 
doch selbst gerne wissen. Ich weiß es aber nicht.“
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„Wer bist du denn, du gestreiftes Pferd?“, ruft eine hohe Stimme laut 
aus einem Busch.

Das gestreifte Pferd springt vor Schreck in die Höhe. 

„Immer langsam“, sagt die Maus von Paris. „Bleib ganz ruhig, ich bin ja 
bei dir. Das ist nur mein Freund, das Kaninchen. Das tut dir nichts.“

Und richtig, da hoppelt das Kaninchen schon auf den Weg. Es stellt 
sich mitten vor das gestreifte Pferd hin, schaut ihm tief in die großen, 
ängstlichen Augen und fragt: „Hast du einen Namen?“ 

„Zu Hause nennen meine Freunde mich Punda.“

„Du kommst aus Afrika“, ruft das Kaninchen erfreut und klatscht mit den 
Vorderpfoten. 

„Wenn du es sagst“, antwortet das gestreifte Pferd und zittert am ganzen 
Körper. Der Schrecken von gerade steckt ihm noch in den Gliedern. 

„Ich habe Recht! Hab ich es mir doch gleich gedacht“, sagt das Kaninchen, 
stellt seine langen Ohren auf und zieht die Augenbrauen hoch. 

„Woher willst du das denn schon wieder gewusst haben?“ Die Maus von 
Paris verzieht ihr Gesicht und schüttelt den Kopf. 

„Aber das ist doch klar.“ Das Kaninchen stellt sich auf die Hinterbeine, 
hebt den Kopf und zeigt mit ausgestreckter Pfote auf das gestreifte 
Pferd. „Punda ist afrikanisch und heißt Zebra. Und Zebras leben nun 
einmal in Afrika! Das weiß man doch, oder?“

„Du musst entschuldigen“, sagte die Maus von Paris zum gestreiften 
Pferd, „unser Kaninchen ist ein wirklich guter Freund, aber auch ein 
elender Besserwisser. Doch diesmal hat es Recht. Das erklärt auch, 
warum du so viel kleiner bist als unsere Pferde hier, und warum du so 
viele Streifen hast. Ich hab’ mir schon gedacht, dass du kein richtiges 
Pferd bist, auch kein gestreiftes. Du bist ein Zebra! Das erklärt alles.“

Das Zebra hebt seinen Kopf. Mit traurigen Augen und leiser Stimme fragt 
es: „Darf ich trotzdem bei euch bleiben?“ 
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„Aber klar doch“, sagt das Kaninchen, „du bleibst jetzt bei uns. Komm 
mit, unsere Freunde werden sich freuen, dich kennenzulernen.“

Schüchtern fragte das Zebra: „Wer sind denn eure Freunde?“

„Ja“, sagt die Maus von Paris, „da ist zunächst einmal das Kaninchen. 
Das kennst du ja nun schon. Dann natürlich das Krokodil. Das hilft mir 
morgens bei den bösen Katzen.“ 

„Sind Krokodile nicht gefährlich? Bei uns zu Hause müssen 
wir immer besonders aufpassen, wenn wir am Fluss sind.“ 
Das Zebra schaut sehr besorgt auf seine neuen Freunde. 

„Das stimmt schon“, sagt die Maus von Paris und 
lächelt dabei, „Krokodile können einen ordentlich 
erschrecken mit ihrem großen Maul und den 
scharfen Zähnen. Aber wir sind ja Freunde. Zu uns 
ist das Krokodil immer lieb, da kannst du ganz 
beruhigt sein.“

Das Zebra schaut ungläubig. Es ist nicht wirklich 
überzeugt, sagt aber nichts.

„Dann sind da noch das Nilpferd“, fährt die Maus 
von Paris mit der Aufzählung fort, „der Esel und der 
Hund. Nicht zu vergessen die beiden Blaumeisen. 
Das sind alles unsere Freunde.“ 

„Und ihr lebt alle zusammen?“, fragt das Zebra.

„Wir treffen uns jeden Nachmittag hier im Park am 
Springbrunnen. Dann erzählt die Maus von Paris von ihren 
Abenteuern“, erklärt das Kaninchen und seine Augen leuchten dabei vor 
Begeisterung.

„Erlebt sie denn so viele Abenteuer?“, wundert sich das Zebra.

„Aber ja doch“, bekräftigt das Kaninchen, „die Maus von Paris hat immer 
etwas Spannendes zu erzählen. Und es ist einfach schön, wenn wir alle 
beisammen sind.“



„Es muss wunderbar sein, solche Freunde zu haben.“ Das Zebra schaut 
die beiden mit großen, traurigen Augen an. 

„Das ist es“, sagt das Kaninchen, „und du gehörst jetzt dazu.“ 

Da wird das Zebra ganz rot im Gesicht und freut sich.

Dann sind die drei auch schon am Springbrunnen, wo die anderen 
Freunde warten. Die Maus von Paris springt auf den Rand des großen 
Springbrunnens, reckt ihren Kopf in die Höhe und zeigt mit der rechten 
Vorderpfote ganz stolz auf das Zebra: 

„Stellt euch einmal vor, 
was mir heute passiert ist …“
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HEUTE GEH ICH 
SCHWIMMEN!
Was für ein schöner Tag. Die Sonne scheint, der Himmel ist strahlend 
blau, die Vögel zwitschern, es ist wunderbar warm und ein neues 
Abenteuer wartet schon. „Ja!“, ruft die Maus von Paris, „heute geh’ ich 
schwimmen!“ Mit einem Satz ist sie raus aus ihrem Bett. Morgentoilette, 
anziehen, ein kleines Frühstück und schon kann es losgehen. 

Aber stopp, so schnell geht das nicht. Zuerst muss gepackt werden. 
Das Kaninchen hat ihr doch einen Zettel gegeben mit all den Sachen, 
die sie mitbringen muss. Es soll ja auch wirklich Spaß machen, das 
Schwimmen. Wo steckt er denn nur, dieser Zettel? Ach richtig, direkt 
neben dem Kopfkissen liegt er, damit sie ihn auch nicht vergessen kann. 
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„Na, mal sehen, ob ich das alles habe“, überlegt die Maus von Paris. 
„Schwimmkleidung steht auf dem Zettel. Ja natürlich, ohne die geht 
gar nichts. Zwei Handtücher, groß und klein. Wofür die wohl sein 
mögen? Egal, die kommen auch mit. Duschgel. Das geht immer. Eine 
Schwimmbrille! Klar, zum Schwimmen braucht man eine besondere 
Brille. Sieht ulkig aus, macht aber sicher Spaß, also einpacken. 
Schwimmente. Die ist hübsch und quieken kann sie auch. Die kommt 
auch mit. Proviant. Proviant? Ach so, etwas zu essen und zu trinken. 
Sicher, ich muss mich doch stärken beim Schwimmen“, freut sie sich. 

Und nicht vergessen, das Überraschungspäckchen. Das hat ihr das 
Kaninchen extra noch gegeben. Es war ihm ganz besonders wichtig. 
Darum hat es auch eine Schleife drum gebunden. NICHT VORHER 
ÖFFNEN! steht auf einem großen Zettel, der am Päckchen hängt. Ein 
dickes rotes Ausrufungszeichen ist auch darauf. „Na gut, das Kaninchen 
wird schon wissen, was es damit auf sich hat“, denkt sich die Maus von 
Paris. 

„So, nun reicht es aber. Das sind ganz schön viele Sachen. Was mag das 
wohl sein, schwimmen gehen? Das Kaninchen hat sich bestimmt etwas 
ganz Besonderes ausgedacht. Für die Schwimmsachen nehme ich mal 
besser den großen Rucksack, da passt wenigstens alles rein.“ 

Gesagt, getan und schon ist die Maus von Paris fertig, gerüstet für ihr 
Abenteuer. 

„Du bist heute aber voll bepackt“, begrüßt sie das Krokodil am Fuße des 
Eiffelturms. 

„Das brauche ich alles zum Schwimmen. Das Kaninchen hat mich 
eingeladen. Wir gehen heute zusammen schwimmen, am großen See.“

„Schwimmen gehen?“, fragt das Krokodil, „kannst du denn 
schwimmen?“

„Was soll ich denn da nicht können? Ich habe doch alles eingepackt, was 
das Kaninchen auf den Zettel geschrieben hat.“

„Ich dachte ja nur“, sagt das Krokodil, runzelt die Stirn und schaut 
zweifelnd auf seinen kleinen Freund. 
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„Papperlapapp“, die Maus von Paris 
springt auf den Rücken des Krokodils und 
ruft: „Bitte bring mich über den Platz, ich 
hab’s eilig!“

„Wenn du meinst“, antwortet das Krokodil, 
„an mir soll’s nicht liegen.“

Und wie jeden Morgen trägt es die Maus 
von Paris sicher über den Platz. So können 
die Katzen, die am Fuße des Eiffelturms 
umherstreifen, ihr nichts tun. Auf der 
anderen Seite des Platzes setzt es seine 
Freundin sicher an einem Gebüsch ab. Mit 
ihrer hellen Stimme ruft die Maus von Paris 
noch ein „Dankeee“, und mit zwei langen 
Sätzen ist sie zwischen den Sträuchern 
verschwunden. 

„Pass auf dich auf, sei vorsichtig“, ruft das Krokodil hinterher. Die Maus 
von Paris ist aber nicht mehr zu sehen, denn sie ist schon unterwegs zu 
ihrem neuen Abenteuer. 

Schnell durch den Park geflitzt, dann huscht sie die Bürgersteige entlang 
durch die belebte Stadt. Immer wieder muss sie höllisch aufpassen. So 
viele Menschen eilen hin und her. Da kann man als kleine Maus leicht 
unter einen Schuh geraten. Oder aber beim Überqueren der Straße von 
einem Auto überfahren werden. Und dann? Ja, was dann? 

Am besten gar nicht daran denken. Den Zebrastreifen benutzen, 
aufpassen und schnell sein. Die Maus von Paris kennt sich aus. Heute 
geht es aber nicht so leicht wie sonst, sie muss schließlich den großen 
Rucksack mit den Schwimmsachen tragen. Doch was tut man nicht alles, 
wenn man mit einem Freund zum Schwimmen gehen kann.

Und dann, ja, dann ist sie auch schon da. Noch schnell durch ein letztes 
Gebüsch und den Hang hinunter. Endlich am Ziel. Aber ach, was ist denn 
das? Da ist das Kaninchen im Wasser und strampelt wie wild mit den 
Beinen. Im Wasser! Um Himmels Willen, im Wasser! Ertrinkt es gerade? 
Wie ist es denn da hinein gekommen? 



Die Maus von Paris ist entsetzt. Starr und steif steht sie da, kann sich 
nicht bewegen, kann nicht sprechen und der Korb mit all den Sachen ist 
ihr aus der Hand gefallen. „Was ist denn das, was kann ich nur tun?“, 
fragt sie sich verzweifelt.

„Da bist du ja endlich“, ruft das Kaninchen und winkt ihr fröhlich zu. „Ich 
bin schon mal ins Wasser gegangen. Komm doch auch gleich rein, dann 
können wir zusammen schwimmen. Das Wasser ist ganz wunderbar 
warm.“ 

Mit weit aufgerissenen Augen schaut die Maus von Paris auf ihren 
Freund. Dem Kaninchen geht es offensichtlich gut. Jetzt liegt es 
entspannt auf dem Rücken und lacht. Hilfe ist da nicht nötig. Dennoch 
ist sie entsetzt. Ihr Freund liegt ja im Wasser. Im Wasser! Schwimmen ist 
im Wasser? Sie soll ins Wasser? 
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„Warum hast du mir nicht gesagt, dass Schwimmen im Wasser ist?“, ruft 
sie dem Kaninchen zu. 

„Du Dummchen“, antwortet es fröhlich, „Schwimmen ist immer im 
Wasser. Komm einfach rein, es wird dir gefallen.“

Einen Moment lang ist die Maus von Paris sprachlos. Dann antwortet sie 
kleinlaut: „Ich kann nicht ins Wasser. Ich hab’ Angst.“

„Aber wovor denn? Wasser erfrischt und du kannst dich frei und leicht 
in alle Richtungen bewegen.“ Das Kaninchen dreht sich einmal um die 
eigene Achse, schüttelt das Wasser vom Gesicht und strahlt die Maus 
von Paris ganz freudig an. Mit beiden Vorderpfoten winkt es ihr zu, sie 
soll auch in den See springen.

„Im Wasser gehe ich unter. Schwimmen kann ich nicht.“ Die Maus von 
Paris ist verzweifelt. Alle Vorfreude ist mit einem Mal verschwunden 
und Tränen laufen ihre Wangen hinunter. Dabei hatte sie sich doch so 
sehr auf den schönen Tag mit ihrem Freund gefreut. Aber ins Wasser? 
Schwimmen im Wasser? Das geht auf keinen Fall. 

„Tja“, sagt das Kaninchen, „wenn du bisher nicht 
schwimmen gelernt hast, dann werden wir das 

eben heute nachholen.“ Sprach’s und springt aus 
dem Wasser. Mit ein paar langen Sätzen hoppelt 
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es zu seiner Freundin und legt eine 
Pfote auf ihre Schulter. „Komm 
kleine Maus von Paris, das 
schaffst du schon. Schließlich 
hast du doch mich und mein 
Überraschungspäckchen. 
Mach es einmal auf, du 
wirst sehen, alles ist viel 
leichter, als du denkst.“

Ungläubig schaut die 
Maus von Paris ihren 
Freund an, dann greift sie 
nach dem verschnürten 
Päckchen. Sie löst den 
Knoten und packt es aus. 
Eine kleine Schachtel! 
Neugierig hebt sie den Deckel 
ab. Zwei kleine Gummilappen 
liegen darin, orange mit Stöpseln. 
Sie sehen ganz lustig aus, aber was 
haben die mit Schwimmen zu tun? 

„Zwei Gummilappen? Was soll ich denn damit machen?“

„Aufpusten sollst du sie.“ Das Kaninchen greift sich einen der Lappen, 
nimmt den Stöpsel in den Mund und pustet hinein. Tief aus seiner 
kleinen Lunge holt es genügend Luft und der Lappen verwandelt sich 
schnell in zwei kleine Luftpolster. Dann verschließt es den Stöpsel, 
sodass keine Luft entweichen kann. „Siehst du, wie ich es gemacht 
habe? Das ist ein Schwimmflügel, der trägt dich im Wasser. Nun nimm 
den anderen und mach es mir nach.“ 

„Schwimmflügel? So ein kleines Luftpolster?“ Die Maus von Paris schaut 
ungläubig auf ihren Freund.

„Nicht viel fragen, einfach pusten. So, und nun streifst du die beiden 
Schwimmflügel über die Vorderpfoten, bis ganz nach oben an die 
Schultern. Na bitte, geht doch“, sagt das Kaninchen.
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Noch immer ungläubig schauend steht die Maus von Paris mit den 
beiden Schwimmflügeln vor ihrem Freund. Und jetzt, was soll ich jetzt 
machen?

„Jetzt gehen wir ins Wasser und schwimmen. Vertraue mir, mit den 
Schwimmflügeln bist du sicher“, ermuntert sie das Kaninchen und 
hoppelt ins Wasser. „Komm, folge mir einfach, alles ist gut“.

Da steht die Maus von Paris nun. Mit ihren Schwimmflügeln, einem 
Magen, der sich wie eine Wäschetrommel dreht, und Hinterpfoten, 
die überhaupt keinen Halt auf dem sandigen Boden finden können. 
Sie schlottert vor Angst. Aber ihren Freund so im Wasser planschen zu 
sehen, das ist schon schön. Eigentlich würde sie das auch gern tun.

„Jetzt mach schon, dir kann nichts passieren“, ruft das Kaninchen, „das 
Wasser trägt dich ganz sanft.“

Vorsichtig, gaaanz vorsichtig setzt die Maus von Paris ein Bein vor das 
andere. Mit Schritten, die man kaum sehen kann, so klein sind sie, 
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nähert sie sich dem Wasser. Da soll sie rein? Freiwillig? Mit einer Zehe 
berührt sie die Oberfläche des Wassers. Warm ist es, nass, aber auch 
erfrischend. Natürlich macht es einen Unterschied, ob man nur so mit 
den Beinen im Wasser spielt oder ob man ganz drin ist. „Da geh’ ich 
unter“, denkt sie, „da komm’ ich nie wieder nach oben.“ Die Maus von 
Paris zuckt zurück, sie hat Angst, sie will nur weg von diesem Wasser.

„Was hast du denn, ist dir das Wasser zu kalt?“, ruft das Kaninchen. 
„Komm doch rein zu mir. Trau dich, das Wasser trägt deine 
Schwimmflügel und dich gleich mit. Du liegst auf dem Wasser wie auf 
einem Bett. Es ist so, als ob du bereits richtig schwimmen kannst. Oder 
bist du etwa wasserscheu?“ 

„Natürlich bin ich nicht wasserscheu!“ Die Maus von Paris ist empört. 
Nein, so etwas will sie sich nicht nachsagen lassen. Sie dreht sich 
wieder um und setzt vorsichtig ein Bein vor das andere. Mit langsamen 
Schritten geht sie immer tiefer ins Wasser hinein. Jetzt geht es ihr schon 
bis an den Bauch. Das ist schön, so erfrischend! Die Sonne steht hoch 
am Himmel und der Sommertag verlangt nach einer Abkühlung.
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„Prima machst du das“, ruft das Kaninchen ihr zu, „nur immer weiter. 
Geh’ ganz hinein. Das Wasser trägt dich.“ 

Dann macht es neben der Maus von Paris „platsch“! Ist irgendetwas ins 
Wasser gefallen? Oder vielleicht gesprungen? Nichts ist zu sehen, doch 
das Wasser um sie herum schwappt hoch und begräbt die Maus von 
Paris unter sich. Gerade hat sie noch sicher auf ihren Beinen gestanden, 
nun strampelt sie, schreit und rudert mit den Armen. Überall ist Wasser, 
nur Wasser, etwas hat sie sogar verschluckt. „Hiiilfeeee! Ich ertrinke“, 
mit vom Wasser erstickter Stimme kann sie nur noch blubbern. Doch 
nein, sie ertrinkt nicht. Sie liegt im Wasser. Nein, sie liegt auf dem 
Wasser. Nur ihre Beine, die rudern wild durch die Luft.

„Siehst du“, sagt das Kaninchen fröhlich, als es aus der kleinen Welle 
auftaucht, von der die Maus von Paris so nass geworden ist, „die 
Schwimmflügel tragen dich. Hör auf zu strampeln und bleib auf dem 
Rücken liegen. Mach es einfach wie ich.“ Und zur Unterstützung hält das 
Kaninchen ihr seine Vorderpfoten hin.

Da beruhigt sich die Maus von Paris und spreizt Hinter- und Vorder-
pfoten weit auseinander. Tatsächlich, sie geht nicht unter. Die 
Schwimmflügel tragen und sie liegt leicht im Wasser. „Wunderbar! 
Schwimmen ist einfach wunderbar“, ruft sie und strahlt über das ganze 
Gesicht. 

„Na ja, so richtiges Schwimmen ist das nicht. Du hast noch einiges 
zu lernen. Aber das wird schon. Ich werd’s dir beibringen“, sagt das 
Kaninchen.

„Oh, bitte bitte, lass uns gleich anfangen, ich will richtig schwimmen 
lernen.“ Und das tut sie dann auch. Den ganzen Mittag und ein gutes 
Stück vom Nachmittag verbringen die beiden im Wasser. Das Kaninchen 
zeigt seiner Freundin, wie man Vorder- und Hinterbeine bewegt, ohne 
unterzugehen, wie man auf dem Rücken liegen und wie man schnell 
schwimmen kann. 

Ja, das ist wirklich wunderbar, sich so leicht im Wasser zu bewegen! 
Zwischendurch erholen sich die Freunde am Ufer, lassen sich von der 
Sonne ihre Felle trocknen, essen vom mitgebrachten Proviant, trinken 
viel Wasser und genießen den wunderschönen Sommertag.  
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Und ganz nebenbei erfährt die Maus von Paris auch, wofür sie die 
beiden Handtücher braucht.

Dann aber ist es Zeit, die Sachen zu packen. Sie müssen sich sputen, 
die Freunde warten sicher alle schon am Springbrunnen. Wie jeden Tag 
freuen sie sich darauf, dass die Maus von Paris zu ihnen eilt und schon 
von weitem ruft: 

„Stellt euch einmal vor, 
was mir heute passiert ist …“
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WANDERTAG
Es gibt Tage, da möchte die Maus von Paris morgens gar nicht aufstehen. 
So schön kuschelig ist es in ihrem Bett. Immer und immer wieder dreht 
sie sich unter ihrer flauschigen Bettdecke, drückt ihr Köpfchen tief in 
das weiche Kopfkissen und versucht, wieder von schönen Erlebnissen 
zu träumen. Von Lagerhallen voller leckerstem Käse, von fröhlichen 
Festen mit ihren Freunden, von Sonnentagen am Strand. Ach, im Bett zu 
träumen ist soooo schön!
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„Ja, träumen könnte so schön sein, aber dazu müsste ich erst einmal 
wieder einschlafen“, denkt die Maus von Paris. So sehr sie sich aber 
auch müht, sich hierhin und dorthin dreht und den Kopf unter die Decke 
steckt, der Schlaf will einfach nicht mehr kommen. Und Träume natürlich 
auch nicht. Warum ist auch dieses Licht so grell? Was ist das überhaupt 
für ein Licht? Und der Krach. Warum ist hier so ein Krach? Wütend schaut 
sie unter ihrer Bedecke hervor und macht die fest zugekniffenen Augen 
ein wenig auf. Strahlender Sonnenschein, ein blauer Himmel und kein 
noch so kleines Wölkchen ist zu sehen. Ein klarer, warmer Sommertag, 
wie ein Bild gemalt. „Wie wunderschön, ruft sie freudig, „wer soll denn 
bei so einem Wetter schlafen wollen?“ 

Entschieden setzt sich die Maus von Paris in ihrem Bett auf. „Tja“, sagt 
sie, „dann bin ich jetzt wach und stehe auf. Bei so einem schönen Wetter 
muss der Tag ja gut werden.“ Sie springt aus ihrem Bett und schüttelt 

die letzten Reste des Schlafs aus dem Fell. Wenn nur 
dieser furchtbare Lärm nicht wäre. Es ist so, als 

würden Tausend Menschen zugleich reden. 
„Was sag ich reden, schreien tun sie. Warum 

schreien heute morgen so viele Menschen 
auf meinem Turm? Warum lassen sie mich 

nicht mein wunderbares Bett genießen? 

Wenn man schon auf den Eiffelturm 
geht, eine Eintrittskarte bezahlt und 
diese Aussicht auf die Stadt hat, dann 
sollte man sie doch gefälligst in Ruhe 
genießen“, empört sich die Maus von 
Paris, „an den anderen Tagen geht es 
doch auch. Zumindest am Morgen ist 
es sonst immer ganz ruhig.“

Die Maus von Paris läuft zuerst einmal 
einen der Pfeiler des Eiffelturms 
ein Stück hoch. Dort oben auf dem 

Querpfeiler, etwa zwei Meter über 
ihrem Bett, hat sie einen guten Blick auf 

die Plattform. Nun kann sie sehen, woher 
dieser Krach kommt.  
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Und was sieht sie da? Menschen, viele, viele 
Menschen. Viel mehr Menschen als an anderen 
Tagen. Kleine Menschen. Sie stehen in Gruppen 
oder einzeln, laufen hin und her, schauen über 
das Geländer oder spielen fangen. Sie reden 
miteinander, durcheinander, zeigen oder fragen 
und einige singen sogar. Eines aber haben alle 
gemeinsam: Sie sind so laut, wie es nur geht! 

Das sind ja Kinder, viele, viele Kinder! Eigentlich 
nur Kinder, nur hier und da mal ein Erwachsener.

„Ach ja“, erinnert sich die Maus von Paris, „richtig, 
heute ist Wandertag. Heute sind mal wieder alle 

Schulen der Stadt geschlossen und die Schüler machen 
mit ihren Lehrern einen Ausflug. Einige gehen in den Zoo, 

andere ins Museum, manche wandern durch den großen Park und 
diese hier besuchen den Eiffelturm. Nichts Ungewöhnliches 
also, so ist es in jedem Schuljahr. Aber müssen sie immer so 
laut sein? Hier bei mir auf meinem Turm? Sollen sie doch 
woanders schreien.“

Die Maus von Paris guckt auf die Kinderschar und 
schüttelt ihren Kopf. Könnte man nicht auch 
leise schauen, reden oder singen? Was hilft‘s, 
so sind Kinder eben! Sie haben ihren Spaß 
dabei. „Da muss ich wohl einfach durch“, 
sagt sie sich und läuft wieder den Pfeiler 
hinunter. Erst einmal waschen, Zähne 
putzen, anziehen, ein kleines Frühstück und 
dann nur weg von all den Kindern und dem 
Lärm. „Heute Abend hab’ ich meinen Turm 
wieder für mich allein.“ 

Dann zieht sich die Maus von Paris 
ganz bequem an und freut sich auf einen 
ausgiebigen Bummel durch ihr Stadtviertel. 
Sicher gibt es wieder viel Neues zu entdecken. 
Zuerst aber muss sie durch die Kindermenge 
hindurch. „Das wird nicht einfach“, denkt sie sich. 
„Wie leicht ist es passiert und ich werde von einem der 



vielen Kinder entdeckt oder versehentlich getreten. Und dann …? Ja, und 
dann? Soll ich etwa zum Tierarzt humpeln? Oder soll ich heute einfach zu 
Hause bleiben?“ 

„So weit kommt es noch“, überlegt sie, „dass ich mich ins Bett 
verkrieche weil Kinder auf meinem Turm herumtoben. Kommt gar nicht 
infrage. Ich muss nur einen der Aufzüge erwischen, dann komme ich 
wohlbehalten zu meinen Freunden. Das heißt aber, ich muss mitten 
durch das Getümmel.“
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Was kann sie tun, damit sie nicht erwischt wird? Unbemerkt über die 
Plattform huschen ist unmöglich, da sind viel zu viele Kinderbeine. Einen 
anderen Weg gibt es aber nicht. Oder? Jedenfalls hat sie noch keinen 
gefunden und bei dem Getümmel hier oben wird sie das auch heute 
nicht. Wie kann sie also die Gefahr vermeiden? Gefahr? Welche Gefahr? 
Kinder sind eine Gefahr? 

„Ach was, sagt sie sich, Kinder sind keine Gefahr! Kinder sind Kinder 
und wollen vor allem eines: spielen. Klar, das ist so und das ist auch die 
Lösung! Ich spiele einfach mit. Fangen spielen auf dem Eiffelturm. Das 
macht den Kindern Spaß und mir auch. Und was ist das Ziel des Spiels? 
Richtig, sich nicht fangen zu lassen. Also, ich werde denen mal zeigen, 
was es heißt, die Maus von Paris fangen zu wollen.“
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Noch ein kurzer Blick auf ihre Sachen. Ja, sie ist perfekt angezogen für 
das Spiel und den Stadtbummel und hat alles dabei für das Abenteuer 
dieses Tages. Zunächst aber muss ein Plan her. Man braucht doch immer 
einen Plan, wenn man etwas erfolgreich tun will. Und, was ist der Plan? 
Losgehen, einfach losgehen. Bauch rein, Brust raus, Bange machen gilt 
nicht. „Ich gehe einfach los, ganz langsam, einfach mitten durch die 
Kindermenge hindurch. Mal sehen, ob sie mich überhaupt bemerken.“ 
Gesagt, getan und schon ist sie unterwegs. Aber immer wachsam. Sie 
ist zwar schnell, doch wenn sie nicht aufpasst, könnte ihr schon etwas 
passieren bei den vielen Kinderbeinen.



„Boah, ist das langweilig, man sieht doch gar nichts“, hört sie einen 
Jungen stöhnen. 

„Stell dich nicht so an, Wandertage sind immer blöd“, sagt eines der 
Mädchen. 

„Nachher gehen wir Eis essen, das ist die Krönung zum Abschluss!“, ruft 
ein Junge. 

„Tja“, denkt die Maus von Paris, „ein Eis an so einem schönen Tag, das 
wäre auch für mich eine gute Idee. Aber das kommt später. Erst einmal 
muss ich durch die vielen Beine hindurch.“

„Guckt mal, da ist ja eine Maus.“

„ Wo? Ich kann gar nichts sehen, wo soll die Maus denn sein?“ 

„Na hier, direkt vor deinen Füßen. Hast du Tomaten auf den Augen?“
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Einige Kinder haben die Maus von Paris entdeckt, zeigen auf sie und 
rufen aufgeregt durcheinander. 

„Ih, ich mag keine Mäuse!“ 

„Was tut die denn hier oben?“

„Toll, eine Maus! Endlich mal etwas Aufregendes.“ 

„Die fangen wir!“ 

„Ach nich’, die ist doch so süß“. 

Nun haben alle Kinder mitbekommen, dass eine Maus zwischen ihnen 
herumläuft. Niemand hat mehr Interesse an der schönen Aussicht 
oder am Fangenspielen. Jeder will etwas dazu sagen. Die einen sind 
erschrocken, manche fürchten sich, ein Mädchen ist ganz gerührt. 

„Platz da, ich mach sie platt!“, ruft einer der Jungen und drängt sich 
durch die Menge. 

„Du spinnst wohl? Platt machen ist immer das Einzige, was dir einfällt.“ 
Ein paar Kinder schirmen die Maus vor ihrem Mitschüler ab und reden 
heftig auf ihn ein. 

„Lass das arme Tier doch leben. Die Maus hat sicher Angst vor uns. 
Schaut mal, sie ist doch so klein und ganz verschüchtert. Sie weiß doch 
gar nicht wohin.“

Inzwischen haben die Kinder einen Kreis gebildet und bestaunen den 
kleinen Besucher. Die Maus von Paris steht dabei ganz entspannt in der 
Mitte der Kinder und betrachtet deren Gesichter.

„Ist das gefährlich für mich“, fragt sie sich? „Könnten die Kinder mir 
ernsthaft etwas Schlimmes antun? Aber nicht doch, niemals. Das sind 
Kinder, viele, viele Kinder und die wissen doch gar nicht, was sie mit mir 
anfangen sollen. Nein“, denkt sie sich, „die Kinder sind nicht gefährlich. 
Aber, wir wollen doch fangen spielen. Oder? Schau’n wir mal, ob ich 
nicht etwas Bewegung in die Gruppe bringen kann.“ 



48

Mit einem großen Satz springt die Maus von Paris auf den Rucksack 
eines Jungen. Der hatte ihn gerade abgestellt und einen Apfel 
herausgeholt. Erschrocken lässt der Junge seinen Apfel fallen und 
schaut mit offenem Mund erst auf seinen Rucksack, dann in die Runde 
der Kinder. 

„Ob er mich wohl verschluckt, wenn ich ihm jetzt in den Mund springe? 
Nein, nein, lieber nicht“, denkt die Maus von Paris. „Jetzt werden wir uns 
erst einmal ein wenig bewegen. Mal sehen, 
was diese Kinder so 
drauf haben.“

Noch ein 
großer Satz und 
ist sie runter vom Rucksack. 
Mit zwei, drei Sprüngen hat sie das Geländer der 
Plattform erreicht. „Hier hat man tatsächlich einen 
tollen Blick auf die Stadt“, denkt sie, „aber jetzt 
ist keine Zeit, das zu genießen. Jetzt wird gerannt!“ 
Und – husch – saust sie entlang der Brüstung auf den 
nächsten großen Pfeiler zu.

Die Kinder lassen alles stehen und liegen und jagen der Maus von 
Paris hinterher. Hierhin und dorthin springt diese, und wenn die 
Kinder glauben, sie endlich gefangen zu haben, ist sie schon an einem 
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anderen Ort. Eine wilde Jagd ist das, allerdings ohne Erfolg für die 
Kinder. Einige bleiben deshalb stehen und besprechen, was sie tun 
können: 

„Wir brauchen ein Netz, dann können wir sie fangen.“ 

„Na klar“, antwortet ein Mädchen, „hier auf dem Eiffelturm gibt es ja 
auch so viele Netze.“ 

„Wir müssen einen Kreis bilden, dann kann sie nicht entkommen.“

„Tolle Idee, die hatten wir doch schon. Du erinnerst dich? So vor 
ungefähr zwei Minuten. Und wie lange hat es gedauert und die Maus 
war weg? Und überhaupt, warum sollen wir die Maus denn fangen. Willst 
du sie mit nach Hause nehmen?“ 
Erschrocken weicht ein großer Junge zurück. „Unter keinen 
Umständen!“, ruft er, „ich hab doch eine Katze zu Hause.“ 

„Super, dann hast du doch gleich Futter für sie!“ 

Die anderen Kinder haben sich nun der kleinen Gruppe angeschlossen, 
alle sprechen durcheinander. Die einen wollen die Maus unbedingt 
fangen, die anderen sie lieber ziehen lassen. 

Ein kleines Mädchen fragte schließlich: „Aber warum müssen wir die Maus 
überhaupt fangen? Die will auch nur leben, sie tut uns doch nichts.“ 

„Richtig, sagt ein anderes Mädchen, sie ist so süüüüß!“ 

„Und wenn ich sie doch platt mache?“, fragt wieder der große Junge. 

So etwas wollen die anderen Kinder aber nicht mehr hören: „Hier wird 
niemand platt gemacht“, rufen sie im Chor.

Ein Junge hat die Lösung: „Spielen wir doch einfach nur Fangen mit ihr. 
Das macht Spaß und tut nicht weh. Wenn wir sie dann haben, lassen wir 
sie wieder laufen.“ 

„Gute Idee, aber wo ist die Maus denn überhaupt?“, ruft ein anderer 
Junge. 
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Die Maus von Paris sitzt inzwischen wieder auf dem Rucksack des 
Jungen und lauscht den Gesprächen der Kinder. „Schön, jetzt wollt ihr 
also auch fangen spielen. Dann kann es ja endlich losgehen.“ Und husch 
saust sie mitten durch die Menge hindurch auf die andere Seite der 
Plattform. 

Ein Kind entdeckt sie und ruft: „Da läuft sie, dort drüben an der 
Brüstung.“ Dieses Mal sind die Kinder aber schlauer. Nur zwei laufen 
der Maus hinterher, die anderen bilden einen großen Halbkreis. Wohin 
die Maus auch läuft, immer sind zwei Kinder hinter ihr und die anderen 
vor ihr. 

„Wie schön“, denkt die Maus von Paris, „die Kinder haben ja einen 
richtigen Plan.“ Sie hält einen Moment inne, überlegt, dann geht sie 
ganz gemächlich hinein in den Halbkreis. 

Sofort rücken die Kinder dicht aneinander, die Maus von Paris ist 
im Kreis der Kinder gefangen. „Wir haben sie, wir haben die Maus 
gefangen! Wir haben gewonnen“, rufen die Kinder im Chor.

„Und jetzt, was tun wir nun mit der 
Maus?“ 

„Wir machen sie platt!“ 

„Du nervst mit deinem 
Quatsch und du bist 
langweilig.“ 

„Außerdem ist sie so ... „

„Ja, das wissen wir schon, sie ist 
so süß!“ 

Wieder reden alle Kinder 
durcheinander. Wieder wissen 
sie nicht, was sie tun sollen. 
Die einen wollen weiter 
spielen, die anderen die Maus 
gehen lassen.
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„Tja“, denkt die Maus von Paris, „der Spaß ist wohl vorbei. Da mach 
ich mich besser auf den Weg. Wer weiß, was den Kindern sonst noch 
einfällt.“ Mit einem beherztem Sprint saust sie durch die Gruppe der 
Kinder hindurch, springt auf den gerade nach unten fahrenden Aufzug 
und ist verschwunden. 

„Nun ist sie fort, wie schade, ich hatte mich schon so an sie gewöhnt“, 
ruft noch ein Junge und schaut traurig dem Aufzug hinterher. Die 
anderen Kinder haben das Mäusefangen wieder vergessen und toben 
wie zuvor über die Plattform des Eiffelturms.

Die Maus von Paris ist inzwischen am Vorplatz angekommen und wird 
mit einem freudigen „Guten Morgen!“ vom Krokodil begrüßt. „Du bist 
aber heute spät dran“, sagt ihr Freund, „hast dich wohl verschlafen.“ 

„Von wegen verschlafen!“ Die Maus von Paris stellte sich aufrecht hin, 
hebt den Zeigefinger und voller Stolz erklärt sie ihrem Freund: „Ich habe 
heute mein Abenteuer bereits erlebt und was für eins. Da ging es um 
Leben und Tod.“ 

„Na“, sagt das Krokodil und lächelt, „Leben und Tod. Wirklich? 
Dafür siehst du aber ganz entspannt aus.“ 

„Na ja, eigentlich war es nicht wirklich gefährlich. Es 
war eher lustig.“ Und dann erzählt die Maus von Paris 
ihrem Freund von dem Erlebnis mit den Kindern auf dem 
Eiffelturm. 

„Oh, was für ein schönes Abenteuer“, ruft das Krokodil. 
„Da werden unsere Freunde aber begeistert sein. Ich freu’ 

mich schon darauf, wenn du heute Nachmittag wieder sagst:

„Stellt euch einmal vor, was 
mir heute passiert ist …“
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ICH HAB’ MICH 
VERLAUFEN!
„Du bist krank!“ Entsetzt schaut die Maus 
von Paris ihren Freund an. 

Ganz rot um die Augen, mit triefender 
Nase und einem großen Schal 
um den Hals steht das 
Krokodil vor ihr und sagt 
mit krächzender Stimme: 
„Ach, das ist doch 
nichts, nur ein kleiner 
Schnupfen.“

„Von wegen, nur ein Schnupfen. 
So etwas kann leicht ganz schlimm werden. Du 
musst auf dich achtgeben.“

Das hat die Maus von Paris nicht erwartet. Wie jeden Morgen hat sie 
sich bereit gemacht für den Bummel durch die Stadt und sich auf ihren 
Freund gefreut, der am Fuße des Eiffelturms auf sie wartet. Dann gibt 
es immer einen kurzen Plausch über dies und das und das Krokodil 
trägt sie über den Platz bis zum Rand des Parks. So ist sie geschützt vor 
den bösen Katzen, die überall lauern. Und nun? Was, wenn ihr Freund 
ins Bett muss, wer soll ihn pflegen? Sie kommt doch nicht weg vom 
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Eiffelturm ohne ihren Freund. Und wenn die Katzen sie fressen? Oje! Sie 
muss dem Krokodil helfen, und zwar sofort! 

„Mach dir doch keine Sorgen, wegen dem bisschen Schnupfen, das wird 
schon wieder.“ Das Krokodil schaut ganz freundlich auf seine Freundin 
und versucht, sie aufzumuntern. „Glaubst du etwa, eine kleine Erkältung 
kann ein so großes Krokodil umwerfen?“

„So groß bist du gar nicht“, antwortet die Maus von Paris. Die Sorge um 
ihren Freund steht ihr ins Gesicht geschrieben. „Du musst dich schonen 
und vor allem braucht du Medizin!“, sagt sie streng.

„Was denn für Medizin? Krokodilstropfen etwa?“ Das Krokodil lächelt 
verschmitzt. Die hatte es schon einmal gehabt. Die schmecken ganz süß 
und haben seinen Husten geheilt. 

„Ja“, sagt die Maus von Paris, „Krokodilstropfen auch. Aber du brauchst 
vor allem etwas, damit deine Nase nicht so läuft und der Hals nicht 

weh tut. Und Taschentücher natürlich. Auch ein Thermometer, 
damit wir Fieber messen können.“ 

„Das sind aber ganz schön viele Sachen. Wie willst du die 
denn alle besorgen?“ Das Krokodil schaut seine Freundin 

zweifelnd an. 

„Überlass das mir“, sagt die Maus von Paris entschieden. „Ich 
suche eine Apotheke in der Stadt und besorge dir deine Medizin!“ 

„Das würdest du für mich tun?“, fragt das Krokodil. „Ist das nicht sehr 
gefährlich, so weit in die Stadt zu gehen?“ 

„Papperlapapp, ich mach das schon! Wozu sind Freunde denn da? Du 
bekommst heute noch deine Medizin!“

Inzwischen haben die beiden den Platz überquert und sind am Rande 
des Parks angekommen. Die Maus von Paris springt mit einem großen 
Satz vom Rücken des Krokodils, dreht sich noch schnell zu ihrem Freund 
um und ruft: „Warte am Springbrunnen auf mich. Heute Mittag bringe 
ich dir alles, damit du gesund wirst.“ Und schon ist sie in den Büschen 
verschwunden. 



Das Krokodil schaut ihr mit besorgtem 
Blick hinterher: „Wenn das mal gut 
geht“, denkt es sich. 

Die Maus von Paris kümmert 
sich nicht um die Blicke ihres 
Freundes. Sie hat eine Aufgabe 
und die muss erfüllt werden: 
Das Krokodil braucht 
Medizin! Also los! 

Medizin bekommt man 
in einer Apotheke. Das 
sagt sich aber leichter, 
als es getan ist. Sie war 
noch nie in einer und 
sie weiß auch nicht, 
wo eine zu finden 
ist. „Egal“, denkt 
sie, „das schaff ich 
schon. Erst einmal 
gehe ich los, halte 
die Augen offen 
und dann finde ich 
schon, was ich suche. 
Schließlich gibt es 
doch viele Kranke, die 
Medizin brauchen. Es 
ist sicher nicht schwer, 
eine Apotheke zu finden.“ 
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Zunächst geht die Maus von Paris in die Richtung von Monsieur Duponts 
Laden. „Da, wo viele Geschäfte sind, findet sich sicher auch eines, das 
Medizin hat“, denkt sie sich. Das Wetter ist schön, die Menschen gehen 
ihr aus dem Weg und so streift sie hoffnungsvoll durch die Straßen. 

Die Aufgabe ist jedoch viel schwerer, als sie gedacht hat. Zwar gibt es 
überall viele Geschäfte, aber eine Apotheke ist nirgendwo zu finden. 
„Hier wird das nichts“, beschließt sie, „ich muss in eine andere 
Richtung gehen.“ Sie biegt in eine kleine Gasse ab und flitzt ein Stück 
den Bordstein entlang. Rechts und links der Straße gibt es noch mehr 
Geschäfte und noch viel mehr Menschen. Das ist ein Gewimmel. 
Glücklicherweise sind die Menschen alle selbst auf der Suche nach 
irgendwas und achten nicht auf eine kleine Maus, die am Gehsteig 
entlanghuscht.

Nach ein paar Minuten verlangsamt die Maus von Paris ihr Tempo und 
richtet sich am Bordstein auf. Stolz blickt sie zur anderen Straßenseite: 
„Das habe ich gut gemacht! Richtig gut, dass ich in diese Straße 
eingebogen bin“, denkt sie sich. Ihr Gesicht strahlt vor Freude, als 
sie auf das Haus gegenüber schaut. In großen Buchstaben steht da 
geschrieben: PHARMACIE. Sie hat endlich gefunden, wonach sie gesucht 
hat, eine Apotheke. „War doch ganz leicht. Oder?“ 
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Noch schnell überlegt sie, was benötigt wird: etwas gegen Schnupfen, 
Husten, Halsweh, Taschentücher und natürlich das Fieberthermometer! 
Dann huscht sie über die Straße, hinein in die Apotheke. Im 
Nullkommanichts ist sie wieder draußen, die Hände vollbepackt 
mit Medikamenten. Noch ein schneller Blick: „Hab’ ich auch nichts 
vergessen? Nein, alles dabei. Nun aber schnell nach Hause, das Krokodil 
wartet sicher schon ganz ungeduldig.“

Stolz, dass sie alles besorgt hat und ihrem Freund 
helfen kann, macht sich die Maus von Paris auf 
den Heimweg. Ihre ganze Aufmerksamkeit 
gilt nun den vielen Medikamenten, 
den Taschentüchern und dem 
Fieberthermometer. All die Sachen muss 
sie mit ihren kleinen Pfoten festhalten. 
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„Ich hätte doch lieber eine große Tüte nehmen sollen“, denkt sie sich. 
„Hoffentlich verliere ich nichts von den guten Sachen, das wäre schlimm. 
Könnte das Krokodil dann überhaupt gesund werden? Also“, sagt sie 
sich, „ich muss gut aufpassen und vorsichtig gehen.“ 

Ja, gehen. Losgehen! Aber wohin? Zum ersten Mal schaut die Maus von 
Paris auf und betrachtet die Häuser um sich herum. Häuser, überall 
große, hohe Häuser! Und Menschen. Viele, viele Menschen. Sie laufen 
in die Häuser hinein, sie laufen aus den Häusern heraus. Ein schier 
unendlicher Strom menschlicher Beine. „Meine Güte, so viele Menschen! 
Was tun die nur alle hier? Ich muss aufpassen, dass ich nicht zufällig 
getreten werde.“ 
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Die Maus von Paris schaut nach rechts. Die Straße geht immer 
geradeaus und scheint nie enden zu wollen. „Da bin ich sicher nicht 
hergekommen“, überlegt sie. „Also los, auf in die andere Richtung.“ Sie 
geht ein Stück die Straße entlang. Immer ganz vorsichtig, damit sie nicht 
von den Menschen gesehen oder getreten wird. Aber natürlich auch, 
damit sie keines der Medikamente verliert. 

Nach ein paar Minuten kommt sie an einen großen, runden Platz. In 
der Mitte steht eine hohe Säule, dahinter sieht sie drei Straßen, die in 
unterschiedliche Richtungen gehen. Erschrocken ruft sie aus: „Oje, drei 
Wege! Welchen soll ich denn nehmen?“ Keine der Straßen kommt ihr 
bekannt vor. In keiner Richtung kann sie etwas wiedererkennen. Das ist 
eine völlig unbekannte Gegend. „Hier bin ich noch nie gewesen“, flüstert 
sie entsetzt vor sich hin. „Was nun? Zurückgehen? Aber da war doch nur 
diese endlos lange Straße. Unmöglich, das kann nicht richtig sein. Ach 
du liebe Zeit, hab ich mich etwa verlaufen?“ 

Die Maus von Paris weiß für einen Moment nicht, was sie tun soll. „Wie 
konnte ich nur so wenig auf meinen Weg achten. Das hätte nie passieren 
dürfen.“ Aber nach ein paar Augenblicken fasst sie wieder Mut: 
„Jammern hilft nicht, dadurch komm’ ich auch nicht nach Hause. Okay“, 
sagt sie sich, „wenn ich nicht weiß, welchen Weg ich gehen muss, 
probiere ich einfach alle aus. Einer wird schon richtig sein.“ Sie stellt 
sich mit dem Rücken zu der Straße, aus der sie gekommen ist, schaut 
nacheinander in jede der drei Straßen vor ihr und los geht’s. 

Zunächst in die rechte Straße. Sie läuft ein paar Meter, schaut auf die 
Häuser, auf die Geschäfte, auf den Gehweg und die Straße. Hier ist sie 
noch nie gewesen, da ist sie ganz sicher. „Gut, das war nichts, aber eine 
Straße hab’ ich nun schon überprüft, bleiben noch zwei.“ Sie flitzt zum 
Ausgangspunkt zurück und dann hinein in die mittlere Straße. Auch 
hier das gleiche Bild. Ein Haus nach dem anderen, aber keines kommt 
ihr irgendwie bekannt vor. „Okay“, sagt sie sich, „dann ist es eben die 
dritte.“ Wieder dreht sie um, huscht zurück und dann schnurstracks in 
die linke Straße. Aber ach, das ist auch nicht ihre Richtung. Kein einziger 
Laden, keine Menschen und kein Haus, das sie wiedererkennt. Ja, da ist 
ein Park, aber der hat einen Zaun drumherum. Hier ist sie ganz bestimmt 
noch nie gewesen. 
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„Oje, ich bin verloren! Hiiiiilfeeee!“ Mit gesenktem Kopf und mit
Tränen in den Augen schleicht sie zurück zu der Kreuzung. Sie ist ganz 
erschöpft, ja mutlos. Erst einmal muss sie sich hinsetzen. Sie legt die 
Medikamente auf die Seite und hockt sich auf den Bürgersteig. Dicke Tränen 
tropfen hinunter auf die Straße. „Ich hab’ mich verlaufen. Ich komme nicht 
mehr nach Hause.“ So traurig war die Maus von Paris noch nie. Richtig 
verzweifelt ist sie. „Was wird nur aus dem Krokodil, wenn ich ihm nicht die 
Medikamente bringe? Was wird aus mir? Was kann ich nur tun?“
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So sitzt sie eine Weile am Straßenrand, einsam und verloren in ihrer 
Stadt. Um sie herum aber tobt der Verkehr. Menschen eilen von der 
einen Richtung in die andere. Autos fahren, hupen, bremsen und 
parken, eines direkt vor der Maus von Paris. Erschrocken schaut sie auf. 
Das Leben geht einfach weiter. Keiner kümmert sich um eine kleine, 
weinende Maus, die am Bordstein sitzt. „Das kann so nicht bleiben“, 
sagt sie sich und rafft sich auf. Sie stellt sich gerade hin und schaut auf 
die vielen Autos, die an ihr vorbei fahren. „Es muss etwas geschehen. 
Ich bin die Maus von Paris. Ich kann etwas tun“, beschließt sie. „Irgend 
einen Ausweg werde ich finden!“ 

Auf der anderen Straßenseite hält ein großer Bus. 
Stadtrundfahrt steht auf einem Schild: Arc de 
Triumph, Sacré-Coeur, Eiffelturm. Jaaaah! Wie 
ein Blitz schießt es ihr durch den Kopf: „Der Bus 
fährt zum Eiffelturm. Das ist meine Rettung! 
Ich muss nur dem Bus hinterher laufen, dann 
führt er mich direkt nach Hause.“ Gesagt, 
getan. Schnell rafft die Maus von Paris die 
Medikamente zusammen, da fährt der Bus 
auch schon wieder los. Nichts wie hinterher, 
heißt es jetzt. Mit langen Sätzen überquert 
sie die Straße und folgt dem Bus so schnell 
sie kann. 

Aber, oh weh! So ein Bus ist viel zu schnell 
für eine kleine Maus. Schon nach ein 
paar Metern ist sie völlig außer Puste. 
Sie muss erst einmal stehen bleiben und 
tief Luft holen. Der Bus ist inzwischen 
schon so weit weg, dass sie kaum noch 
die Rücklichter sehen kann. Dann biegt er 
auch noch um eine Straßenecke und ist 
gar nicht mehr zu sehen. „Den kann ich nie 
mehr einholen. Hinter einem Bus herlaufen, 
wie kann ich nur etwas so Dummes denken. 
Das war wirklich keine kluge Idee von mir.“ 
Kopfschüttelnd setzt sich die Maus von Paris 

an den Bordstein. Gerade war sie noch so 
entschlossen und zuversichtlich. 
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„Und nun“, denkt sie und streicht mit einer Pfote über ihr Gesicht, „was 
tue ich jetzt? Nein, so schlecht war meine Idee nicht“, überlegt sie. Ich 
hab’ nur nicht zu Ende gedacht. Also nochmal von Anfang an. Was stand 
auf dem Schild am Bus? Eiffelturm. Richtig! Der Bus fährt zum Eiffelturm. 
Da wohne ich, da muss ich hin. Aber, wie finde ich meinen Turm? 
Jedenfalls nicht, indem ich einem Bus hinterherlaufe.“ Sie schüttelt ihren 
Kopf und lächelt über sich. „Auch nicht, wenn ich unten die Straßen 
absuche, in der Hoffnung, irgend ein Haus wiederzuerkennen. Was ist 
denn ein Turm vor allem? Genau, hoch ist er! Höher als die meisten 
Häuser. Ich hab einfach in die falsche Richtung geschaut!“ Strahlend 
vor Freude über ihre Erkenntnis richtet die Maus von Paris sich auf. Sie 
ist wieder froh und voller Tatendrang. Nicht die Häuser zeigen ihr den 
Weg, der Eiffelturm selbst gibt die Richtung an. „Ich muss nur nach oben 
schauen, dann finde ich auch meinen Weg.“ 

Wie weggeblasen sind Kummer, Tränen und Verzweiflung. Die Maus 
von Paris hebt ihren Kopf, kneift die Augen etwas zusammen, damit die 
Sonne sie nicht blendet und sucht die Dächer der Häuser ab. Da, wo 
es Lücken in den Häuserreihen gibt, wird sie ihren Turm schon finden. 
Und tatsächlich! Zwischen zwei Häuserzeilen schaut die Spitze ihres 
Eiffelturms hervor. Unverwechselbar steht er da und überragt das ganze 
Viertel. Ein wenig sieht es so aus, als würde er winken: Komm nach 
Hause, liebe Maus von Paris!

„Gar nicht mal so weit entfernt, eigentlich fast um die Ecke“, denkt die 
Maus von Paris und strahlt wieder über das ganze Gesicht. Sie sammelt 
ihre Sachen von der Straße auf und läuft los. Jetzt ist sie sicher, dass 
sie auf dem richtigen Weg ist. Sie überquert ein, zwei Straßen, biegt 
um eine Häuserecke und dann kennt sie sich auch wieder aus. Schnell 
noch zum Parkeingang geflitzt und in den Weg zum Springbrunnen 
eingebogen. Da kommen ihr auch schon Nilpferd, Esel, Zebra, Hund 
und Kaninchen entgegen gelaufen. Die Blaumeisen sind natürlich auch 
dabei. 

„Was macht ihr denn alle hier?“, ruft die Maus von Paris voller Freude.
 
„Wir suchen dich! Es ist doch schon ganz spät“, sagt das Kaninchen. 
„Wir haben uns Sorgen um dich gemacht.“ 

„Aber wieso denn das?“, fragt die Maus von Paris erstaunt.
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Das Nilpferd schaut auf sie herab und erklärt mit seiner tiefen Stimme: 
„Das Krokodil hat erzählt, dass du heute morgen so schnell losgerannt 
bist. Fort, um Medizin zu besorgen. Obwohl du doch gar nicht weißt, wo 
eine Apotheke ist. Bist einfach in den Park gehuscht und ohne viel Worte 
im Gebüsch verschwunden. Als du dann so lange weg warst, hat das 
Krokodil uns losgeschickt, damit wir dich suchen. Wo bist du denn nur 
so lange gewesen?“ 

„Ach“, sagte die Maus von Paris:

„Stellt euch einmal vor, 
was mir heute passiert ist …“ 
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„Heute wird ein schöner Tag!“ Mit roten Wangen 
springt die Maus von Paris aus ihrem Bett 

und hüpft beschwingt umher. „Ja“, ruft 
sie, „heute wird ein schöner Tag, heute 

werden wir einen Freund richtig 
glücklich machen!“ Fix hat sie ihre 

Morgentoilette erledigt, ein paar extra 
feine Sachen angezogen und schon 
ist sie auf dem Weg. Schnell runter 
vom Eiffelturm, wo das Krokodil wie 
immer auf sie wartet.

„Du hast dich aber heute fein 
gemacht. Sieht aus, als hättest du 
etwas besonders Wichtiges vor“, 
begrüßt sie ihr Freund. 

„Ja doch, ich habe etwas ganz 
Besonderes vor, eine richtig große 

und wichtige Aufgabe“, sagte die 
Maus von Paris feierlich. Mit einem 

Satz ist sie auf dem Rücken des 
Krokodils. „Was ich tun werde, ist nicht 

nur groß und wichtig, es ist auch besonders 
schön. Stell dir vor, der Hund hat endlich eine 

Möglichkeit gefunden, wie das Zebra wieder nach 
Hause kommt. Und heute ist der Tag, an dem wir unseren neuen Freund 
glücklich machen werden. Heute bringen wir das Zebra in seine Heimat 
zu seinen Freunden! Sieh nur, da hinten kommt schon der Hund, nun 
kann es gleich losgehen.“ 

„Oooch, wie schade“, sagt das Krokodil traurig. „Ich hatte mich schon so 
an das gestreifte Pferd gewöhnt. Muss es denn wirklich fortgehen?“ 

JETZT SEID IHR 
DOCH MEINE FREUNDE
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„Mein liebes Krokodil, sei nicht traurig. Das Zebra hat doch immer 
gesagt, dass seine Freunde in der Heimat warten.“ 

„Hat es das wirklich gesagt?“ Das Krokodil schüttelt den Kopf. „Ich kann 
mich gar nicht erinnern.“ 

Nun schaut die Maus von Paris ihrem Freund ernst in die Augen: „Aber 
du möchtest doch auch immer bei deinen Freunden sein. Wärst du sonst 
nicht traurig?“, sagt sie liebevoll. 

„Ja, das stimmt“, antwortet das Krokodil, „aber muss das Zebra denn 
wirklich fortgehen?“ 

„Siehst du, wenn man ohne seine Freunde ist, wird man traurig“, sagt 
die Maus von Paris. „Und dem Zebra geht es genauso. Deshalb bringen 
wir es in seine Heimat.“
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„So traurig war das Zebra doch gar nicht. Aber wenn es weggeht, werde 
ich es sein“, flüstert das Krokodil und lässt seinen Kopf hängen.

„Du hast doch uns“, ruft fröhlich der Hund, der inzwischen bei den 
beiden angekommen ist. „Komm“, sagt er zur Maus von Paris, „lass uns 
auf den Weg machen, das Zebra wartet sicher schon.“

Unglücklich steht das Krokodil am Rande des großen Platzes und schaut 
den beiden Freunden lange nach. Traurig denkt es, ob das wohl alles 
richtig ist.

Die Maus von Paris und der Hund laufen inzwischen vergnügt 
nebeneinander durch den Park. 

„Was hat denn das Krokodil damit gemeint, dass es traurig sein wird“, 
fragt der Hund.

„Ach, unser Freund hat das Zebra richtig lieb gewonnen. Er mag sich 
nicht vorstellen, dass es nicht mehr da ist.“ 

„Es geht doch nicht fort“, sagt der Hund überrascht, „wir bringen es 
doch nur zu seinen Freunden. Und natürlich werden wir es ganz oft 
besuchen. Wir haben doch alle das Zebra lieb. Aber wenn es nach Hause 
will, müssen wir ihm helfen, dort auch hinzukommen.“ 

„Wo soll ich hinkommen?“ Das Zebra steht plötzlich vor den beiden 
Freunden und schaut sie fragend an. „Habt ihr eine Überraschung für mich?“

Die Freunde sind schon am anderen Ende des Parks angekommen und 
haben das Zebra gar nicht gesehen.

Die Maus von Paris springt auf den Rücken des Hundes, damit sie näher 
am Kopf des Zebras ist und flüstert ihm zu: „Das ist ja das Schöne an 
einer Überraschung, dass sie überraschen soll! Hab ein wenig Geduld, 
erst machen wir drei einen Spaziergang durch die Stadt, dann wirst du 
schon sehen.“

„Genau! Sehen und staunen! Und natürlich wirst du überglücklich sein“, 
sagt der Hund und strahlt über das ganze Gesicht. „Lasst uns losgehen, 
wir haben noch einen weiten Weg vor uns.“
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Dann machen die drei sich auf den Weg durch die Stadt. Unterwegs 
überqueren sie viele Straßen und Plätze und kommen in eine Gegend, in 
der sie noch nie gewesen sind. 

„Du kennst dich aber gut aus in der Stadt!“ Bewundernd sieht die Maus 
von Paris den Hund an. „Ich hätte mich schon längst verlaufen.“

„Hab mir vorher den Weg genau auf dem Stadtplan angesehen. Ich bin 
mir ganz sicher, wie wir gehen müssen.“
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„Wohin führt denn der Weg“, fragt das Zebra und schaut neugierig auf 
seine beiden Freunde? 

„Netter Versuch“, antwortet der Hund lachend, „aber du musst dich 
noch etwas gedulden. Es soll doch eine Überraschung sein.“

„Und wenn du mir schon mal einen Hinweis gibst? Nur einen ganz 
kleinen Hinweis? Dadurch wird die Überraschung doch nicht weniger. 
Aber die Freude dauert dann viel länger.“ Das Zebra schaut mit 
unschuldigen Augen auf die Freunde. Dabei kann es seine Neugier 
nicht verbergen. Nur zu gern hätte es gewusst, was die beiden mit ihm 
vorhaben.

„Ja, ja“, ruft der Hund, „wer eine schöne Überraschung erleben will, 
muss auch Geduld haben. Von mir erfährst du nix!“

„Von mir auch nicht“, stimmt die Maus von Paris fröhlich ein. „Warte 
noch ein wenig, wir sind bald da!“

Inzwischen haben die Freunde die Innenstadt verlassen und gehen jetzt 
durch eine viel ruhigere Gegend. Überall stehen Bäume am Weg und auf 
der Straße sind nur wenige Autos unterwegs. Am Ende der Straße ist 
schon von Weitem eine große Grünanlage zu sehen.

„O, wie schön“, ruft das Zebra, „da hinten ist ja ein Park! Gehen wir 
dort spazieren? Sind die anderen Freunde etwa schon da? Ist das die 
Überraschung? Wie wunderschön! Da macht ihr mir aber eine riesige 
Freude!“ Das Zebra wiehert aufgeregt und kann es kaum erwarten, 
dass sie endlich da sind. Am liebsten würde es schon mal vorauslaufen. 
Aber das wäre nicht nett von ihm, denkt es. Die beiden haben sich mit 
der Überraschung doch so viel Mühe gegeben. „Also noch ein wenig 
Geduld“, ermahnt sich das Zebra selbst, „dann wird es um so schöner. 
Was habe ich doch für liebe Freunde.“

Und dann ist es so weit, die drei sind am Park angekommen. Der 
allerdings ist kein Park wie alle anderen. Ein großer hoher Zaun 
umschließt die Anlage und drinnen gibt es viele Tiere. Ja, ganz, ganz viele 
Tiere. Und was für Tiere! Große, kleine, bekannte und völlig unbekannte 
und Vögel, viele, viele bunte Vögel. Im Hintergrund ist eine große freie 
Fläche mit Gras und Bäumen. Auch ein kleiner Teich ist zu sehen.  



Elefanten und Antilopen stehen dort. Und Zebras, eine ganze Herde 
Zebras. Die Tiere stehen friedlich nebeneinander. Einige essen Gras, 
andere trinken Wasser aus dem Teich und ein Elefant wälzt sich auf dem 
Rücken und wirft mit seinem großen Rüssel Sand über sich. Das, was von 
fern wie ein großer Park ausgesehen hat, ist in Wirklichkeit der Zoo. 
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Die Maus von Paris und der Hund haben nur noch Augen für die vielen 
Zebras. Mit strahlendem Gesicht zeigen beide mit ihren Vorderpfoten auf 
die Herde: „Schau nur, liebes Zebra, dort sind deine Freunde, dort bist du zu 
Hause! Was sagst du? Ist das nicht eine tolle Überraschung, dass du endlich 
wieder in deine Heimat kannst?“ 

„Jetzt freust du dich sicher sehr“, sagt der Hund. „Nun kannst du 
zu deinen Freunden gehen. Aber, keine Bange, wir kommen dich oft 
besuchen. Versprochen!“ 

Während der Hund noch ganz begeistert zwischen den Tieren im Zoo 
und dem Zebra hin und her schaut, hat die Maus von Paris bemerkt, 
dass etwas nicht stimmt. Das Zebra sieht überhaupt nicht glücklich aus. 
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Mit tief gesenktem Kopf, hängenden Ohren und Tränen in den Augen 
steht es nur da. Es kann sich nicht mehr bewegen und sprechen kann es 
auch nicht.

„Sag doch was“, ruft der Hund, „oder hat es dir vor Glück die Sprache 
verschlagen?“

„Sei jetzt mal besser still“, flüstert die Maus von Paris dem Hund zu. 
„Siehst du nicht, dass unser Zebra ganz unglücklich ist?“

„Unglücklich, wieso denn unglücklich?“ Der Hund schüttelt seinen Kopf 
und blickt verdutzt drein. „Willst du denn nicht bei deinen Freunden 
sein“, fragt er das Zebra und schaut es mit großen Augen an.
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Das Zebra steht noch immer gebeugt vor den Freunden. Dicke Tränen 
tropfen auf den Boden und es muss ständig schlucken. Dann sagt es, 
ohne den Kopf zu heben, mit leiser Stimme: „Ich dachte, ihr seid jetzt 
meine Freunde. Ich hatte gehofft, ich könnte immer bei euch bleiben. 
Ich wusste nicht, dass ihr mich loswerden wollt.“ 

Mit offenem Mund schauen die Maus von Paris und der Hund 
auf das Zebra. Das hat ihnen die Sprache verschlagen. Entsetzt 
gucken sie erst einander an, dann das Zebra. Damit hatten sie 
nicht gerechnet. Das Zebra freut sich gar nicht. Sie wollten 
doch nur helfen und ihren Freund glücklich machen. Und jetzt 
ist er ganz, ganz unglücklich. Wie konnte das nur geschehen?

„Liebes, liebes Zebra“, die Maus von Paris und der Hund 
sprechen gleichzeitig, „bitte sei nicht so traurig. Natürlich 
wollen wir dich nicht loswerden, wir wollen dich froh sehen.“ 
Für einen Moment schweigen alle drei und schauen auf den 
Boden. Der Hund muss nun auch weinen und mit belegter 
Stimme flüstert er: „Ich hab’s nur gut gemeint. Ich dachte, 
du wolltest unbedingt wieder zu den anderen Zebras.“

„Ja“, sagt die Maus von Paris, „da haben wir wohl nicht richtig 
überlegt. Wir haben es so gut gemeint, dass wir gar nicht 
gesehen haben, wie wohl du dich bei uns fühlst. Mein liebes 
Zebra, wir hätten auf das Krokodil hören sollen. Vorhin hat es 
noch gesagt, dass es nicht glaube, dass du fort möchtest. Und es 
war ganz traurig bei dem Gedanken, dass du nicht mehr bei uns 
bist.“

„Es ist doch so schön bei euch“, schnieft das Zebra und  
schüttelt sich dicke Tränen aus dem Gesicht.

„Kommt“, ruft der Hund, „lasst uns schnell von hier fort gehen,  
hier sind wir alle nur traurig.“

Die Maus von Paris zupft das Zebra am Fell und sagt mit sanfter 
Stimme: „Liebes Zebra, gehen wir dahin, wo unsere Freunde warten 
und wo auch du jetzt zu Hause bist.“ 



Da hebt das Zebra seinen Kopf, schaut erst auf den Hund, danach 
auf die Maus von Paris. Es muss mehrfach schlucken, dann fragt 

es schüchtern mit leiser Stimme: „Darf ich wirklich bei euch 
bleiben?“ Und langsam, gaaanz langsam fängt es an zu 

lächeln.

„Du bist jetzt einer von uns“, rufen der Hund und die 
Maus von Paris gleichzeitig. „Du kannst immer bei uns 
bleiben!“



Da lacht das Zebra und wiehert fröhlich. Alles ist nun wieder gut! Dann 
machen sich die drei Freunde fröhlich auf den Weg nach Hause. 

„Gib zu“, sagt der Hund zum Zebra unterwegs, „schön war es schon, 
dort im Zoo.“

„Ja“, antwortete das Zebra, „schön sah es aus, mit all den Tieren, 
dem Teich und dem vielen Gras. Aber ohne euch wäre ich dort nicht 
glücklich.“ 

„Wir werden einfach öfter mal in den Zoo gehen, dann haben wir alle 
etwas davon“, sagt die Maus von Paris.



„Genau, mit allen Freunden machen wir bald einen Besuch im Zoo“, ruft 
der Hund. 

Da wiehert das Zebra und springt vor Freude in die Luft. Schnell laufen 
die drei nun zu den anderen im Park und schon von weitem rufen sie 
ihnen zu: 

„Stellt euch einmal vor, 
was uns heute passiert ist …“
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Die Freunde freuen sich, dass das Zebra nun bei ihnen bleibt. Krokodil 
und Nilpferd tanzen im Kreis, der Esel springt vor Übermut in die 
Luft, das Kaninchen vergisst, an seiner Möhre zu knabbern und die 
Blaumeisen zwitschern fröhlich ihr schönstes Lied. 

Ja, alle sind froh und glücklich. Der Hund richtet sich auf und platscht 
mit einer Pfote ins Wasser des Springbrunnens, bis ihm alle zuhören. Mit 
ernstem Gesicht sagt er: „Liebe Freunde, so ein Glück muss ordentlich 
gefeiert werden.“ „Richtig“, ruft die Maus von Paris, „lasst uns fröhlich 
ein Sommerfest feiern!“ Alle Freunde stimmen ein und sofort machen sie 
sich daran, das Fest vorzubereiten. 

Aber das ist eine neue Geschichte und die wird mit vielen anderen im 
zweiten Band der „Maus von Paris“ erzählt werden. 

WIE’S WEITERGEHT! 
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     DIE 
FREUNDE DER

MAUS
VONPARIS

DAS KROKODIL
Das Krokodil ist der älteste Freund. Als es vor ein paar Jahren die Maus 
von Paris ganz verzweifelt auf einem Pfeiler des Eiffelturms sitzen sah, 
hat es sofort gewusst, dass es helfen muss. Natürlich war es viel zu 
gefährlich für eine kleine Maus über den Platz zu laufen, wo all die 
vielen Katzen sind. Das Krokodil ließ die Maus von Paris auf seinen 
Rücken springen und half ihr sicher in den Park zu kommen. Seither sind 
sie Freunde und jeden Tag trägt das Krokodil sie sicher an den Katzen 
vorbei.
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DIE BLAUMEISEN 
Die Blaumeisen sind ein fröhliches Paar. Wenn die Freunde sich treffen, 
sind sie immer dabei und zwitschern munter in die Runde. Sie wissen 
viel über ihre Stadt, weil sie alles von oben betrachten und können über 
jedes Wahrzeichen von Paris interessante Geschichten erzählen. Leider 
tun sie das immerzu und sprechen zudem stets gleichzeitig. Aber mit 
ihren hellen Stimmen und dem fröhlichen Wesen haben sie einen festen 
Platz in den Herzen der Freunde gefunden. Besonders verbunden sind 
sie mit dem Krokodil, auf dessen Rücken sie immer etwas zum Picken 
finden.

DAS KANINCHEN
Das Kaninchen lebt im Park am Eiffelturm. 
An der Seite der Maus von Paris hoppelt es 
durch die Stadt und gemeinsam entdecken 
sie manche Geheimnisse, die Paris birgt. 
Das Kaninchen ist klug, weiß viele Dinge, ist 
allerdings oft sehr besserwisserisch. Alles in 
allem ist es aber ein fröhlicher Zeitgenosse und 
ein guter, zuverlässiger Freund.

DER HUND
Der Hund ist gerne in Paris unterwegs und kennt sich in allen Teilen der 
Stadt gut aus. Überall hat er Bekannte, mit denen er sich regelmäßig 
austauscht. Wenn die Freunde etwas nicht wissen, der Hund findet es 
heraus. Oft wird er vom Esel begleitet, der 
hilft, wenn ein Hindernis zu hoch ist. Dann 
springt der Hund einfach auf den Rücken 
seines Freundes und kann so auch hohe 
Mauern überwinden. Manchmal mag er gar 
nicht wieder vom Rücken des Esels herunter 
und lässt sich gern nach Hause tragen. So 
ist er gelegentlich ein wenig faul, immer 
aber ein wirklicher Freund.
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DER ESEL 
Der Esel ist ein gutmütiger Geselle. Gemeinsam 
mit dem Hund trabt er durch die Stadt und 
hilft den Freunden, wo immer es gilt, schwere 
Sachen zu tragen oder Lasten zu ziehen. Er ist 
glücklich, wenn er in der Runde der Freunde 
sein kann, trägt aber selten etwas zu den 
Gesprächen bei. Dafür ist er ein aufmerksamer 
Zuhörer. Er vergisst selten etwas und hat so 
den Freunden schon oft ihre Erinnerungslücken 
schließen können. 

DAS NILPFERD 
Das Nilpferd liegt zumeist im Wasser und scheint zu schlafen. Dabei 
ist es aber immer hellwach und beobachtet nicht nur das Treiben der 
Freunde, sondern auch die Umgebung. Es sorgt dafür, dass die Freunde 
keiner stören kann, solange sie zusammen sind. Trotz seines massigen 
Körpers ist das Nilpferd sehr beweglich und, wenn’s darauf ankommt, 
zögert es keine Sekunde, sich mit aller Kraft für die Freunde einzusetzen.

DAS ZEBRA
Das Zebra ist das jüngste Mitglied im Kreis 
der Freunde. Zwar weiß es nicht, wie es dazu 
gekommen ist, hat sich aber gleich den Freunden 
von Herzen verbunden gefühlt. Es ist spontan, 
fröhlich und immer zu Scherzen bereit.
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DIE KATZEN 
Die Katzen gehören nicht zu den Freunden der Maus von Paris. Sie hat 
Angst vor ihnen. Zu recht! Sie sind die natürlichen Feinde der Mäuse und 
jagen sie, wo es geht. Außerdem reißen sie immer ihr Maul auf, so dass 
die scharfen Zähne furchterregend schon von weitem zu sehen sind. Die 
Freunde haben unterschiedliche Meinungen 
darüber, ob sie wirklich gefährlich sind. Die 
einen sehen sie als Todfeinde, die anderen als 
Bereicherung. Das Krokodil hat sogar schon 
erste Gespräche mit ihnen geführt und findet 
sie alle nett. Man muss abwarten, wie sich die 
Beziehung zwischen den Freunden und den 
Katzen entwickelt.









Die Maus von Paris lebt auf dem Eiffelturm. 
Jeden Tag geht sie in die Stadt und erlebt dort 
ihre Abenteuer. Nachmittags trifft sie sich dann 
mit ihren Freunden, dem Krokodil, dem Hund, 
dem Kaninchen, dem Esel, dem Nilpferd und 
den beiden Blaumeisen, im Park und erzählt 
ihnen von ihrem Tag:

„Stellt euch einmal vor, 
was mir heute passiert ist … “

Die Maus von Paris lebt auf dem Eiffelturm. 
Jeden Tag geht sie in die Stadt und erlebt dort 
ihre Abenteuer. Nachmittags trifft sie sich dann 
mit ihren Freunden, dem Krokodil, dem Hund, 
dem Kaninchen, dem Esel, dem Nilpferd, dem 
Zebra und den beiden Blaumeisen im Park und 
erzählt ihnen von ihrem Tag:

„Stellt euch einmal vor, 
was mir heute passiert ist … “
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