Birgit Stelzer aus Ravensburg

An einem Morgen las sie von Manfred Mäuserich, der einen
ganzen Ozean durchschwommen hatte. Da ging auf einmal das
Licht aus. Die Leselampe leuchtete nicht mehr und die Maus
konnte die Geschichte von Manfred Mäuserich nicht fertig lesen. Weil sie das sehr ärgerte, griff sie zum Telefon und rief beim
Maulwurf an. Denn der Maulwurf hatte ihr schon oft geholfen.
Und siehe da, der Maulwurf hatte auch schon eine sehr gescheite
Idee: Wenn die Lampe kein Licht mehr hatte, dann müssten sie
einfach zur Sonne fliegen und wieder welches holen! Die Maus
war einverstanden.

Die Maus saß auf ihrem Sessel und las Zeitung. Das tat sie sehr
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gerne, denn so wusste sie, was in der Welt alles passierte. Und

So kam der Maulwurf vorbei, unter dem rechten Arm ein paar

sie tat das auch sehr oft, denn neben ihr in einem Korb lag ein

Kerzen. Denn an einer Kerze könnten sie sehr gut das Sonnen-

großer Haufen an Zeitungen mit vielen Nachrichten aus den

licht entzünden, sagte der Maulwurf. Und unter dem linken

vergangenen Tagen. Und weil sie sehr tief unter der Erde wohn-

Arm ein roter Luftballon. Denn mit einem Luftballon könnten

te, wo es sehr dunkel war, knipste sie zum Lesen ihre Leselam-

sie sehr gut zur Sonne fliegen. Und in dem Zeitungskorb von der

pe an, um genügend Licht zu haben. So saß sie da und las sehr

Maus könnten sie sehr bequem sitzen. Das war wichtig, denn die

aufmerksam, was in der Zeitung geschrieben stand. Sie las von

Reise könnte lange dauern. Und mit dem Feuerzeug, das der

Mäusen, die mit großen Katzen kämpften, ganz ohne sich zu

Bauer neulich auf dem Feld verloren hatte, könn-

fürchten. Sie las von Mäusen, die mit dem Fahrrad einmal um

ten sie sehr gut heiße

die ganze Welt gefahren waren, ohne dass es ihnen langweilig

Luft machen. Das alles

geworden wäre. Und manchmal las sie auch von Mäusen, die

wusste der Maulwurf.

kein Zuhause hatten und keinen Sessel und keine Lampe und

So bastelten Maus und

keine Zeitung. Und am liebsten las sie von Mäusen, die große

Maulwurf zusammen ihr

Dinge taten.

Sonnen-Flug-Gerät.
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Sie gingen hinaus aufs Feld und starteten in den Himmel hinauf, immer in Richtung Sonne.
Es vergingen einige Tage, ohne dass jemand eine Maus oder einen Maulwurf am Himmel gesehen hätte. Doch dann, endlich,
flogen sie vom Himmel herab und landeten wieder auf dem
Bauernfeld. In den Händen die Kerzen voller Sonnenlicht, das
sie schnell zur Lampe brachten. Die Leselampe leuchtete gleich
hell im dunklen Mauseloch und die Maus strahlte sehr, weil sie
froh darüber war, wieder Licht zu haben.
Rosemarie Stetter aus Memmingen
Nachdem die Maus sich zwei Tage ausgeruht hatte, denn so
eine Reise zur Sonne war sehr anstrengend, knipste sie wieder
die Leselampe an und las in der Zeitung. Sie las von Mäusen,
die ganze Länder von bösen Geistern befreit hatten. Sie las von
Mäusen, die durch die Wüste geritten waren und Berge bestiegen hatten, so hoch wie ein Haus und noch höher. Und sie las
von einer Maus und einem Maulwurf, die mit einem roten Luftballon und einem Zeitungskorb und einem Feuerzeug und ein

Es fing alles damit an, dass bei Familie Bär die Seife ausgegan-

paar Kerzen zur Sonne geflogen waren, um Licht zu holen. Da

gen war. So beauftragte Mama Bär den Papa Bär, doch eine

freute sich die Maus, solch große Dinge zu lesen und griff zum

Baby-Bären-Seite aus der Stadt mitzubringen. Am Abend näm-

Telefon. Ihr Freund, der Maulwurf, hatte wirklich immer sehr

lich sollten alle drei Bärchen gebadet werden. Sie freuten sich

gescheite Ideen.

den ganzen Tag auf das tolle Geplansche und die wilden Spiele
in der Badewanne. Als Papa Bär am Abend nach Hause kam,
war schon das Badewasser gerichtet und die drei Bärenkinder
staunten nicht schlecht, als Papa Bär ein großes, rundes, grünes
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