
Maus Friedolin 

Es war einmal eine Maus, sie hiess Friedolin. Sie lebte in einem 

Haus, das hoch oben in einem verschneiten kleinen Dorf lag. 

Friedolin lebte dort nicht alleine, denn zwischen den Wänden 

befand sich schon fast eine Mäusestadt. Eines guten Abends 

wollte Friedolin raus aus dieser kleinen Mäusestadt. Er wollte 

sehen, was sich hinter den Wänden befand. Somit öffnete er die 

kleine Türe zur Aussenwelt. Bevor er durch die Öffnung die 

Mäusestadt verlassen konnte, knallte ihm jemand die Tür vor der 

Nase zu. „Bist du von all deinen guten Geistern verlassen, mein 

lieber Junge?“ fragte ihn seine Mutter empört. Friedolin wunderte 

sich: „Wieso? Ich wollte nur mal schauen, was auf der anderen 

Seite dieser Wand ist." Seine Mutter antwortete ihm: „Ein Kater.“ 

„Ein Kater?“ fragte er erschrocken. „Ja, und er mag Mäuse zum 

Fressen gerne“, antwortete ihm seine Mutter. Es reizte ihn jetzt 

noch mehr, diese Stadt zu verlassen. Er liess sich aber nichts 

anmerken und spielte das ängstliche Mäusekind. 

Als es dunkel wurde und alle schliefen, schlich sich Friedolin 

durch die Türe und begab sich Friedolin durch die Türe und 

begab sich auf die Reise ins Unbekannte. Als er den Raum betrat, 

bemerkte er, dass alles um einiges grösser war. In diesem Raum 

befanden sich sehr grosse Stühle und ein Tisch sowie ein Kamin, 

in dem die Glut bald erlosch. Der ganze Raum roch nach 

Weihnachtskeksen. Friedolin huschte von Ecke zu Ecke, und 

plötzlich stand er vor einer Wand, an  der einen immer grösseren 



werdenden Schatten erblickte. Dieser Schatten war mit spitzigen 

Ohren, einem wedelnden Ding und vier Beinen bestückt – und 

kam näher und näher. Er drehte sich um und sah, wie eine Katze 

auf ihn zulief. Er presste seinen Rücken an die Wand. Er wollte 

davonlaufen, aber es ging nicht. Seine Beine waren vor Angst 

gelähmt. Friedolin kniff seine Augen zu und sagte nur: „Bitte friss 

mich nicht!“ „Was machst du denn hier draussen, mein kleiner 

Freund? Ich heisse Kaspar, und du?“ Friedolin öffnete die Augen 

und erwiderte: „Ich, Friedolin, wollte die grosse, weite Welt 

sehen.“ Er fragte Kaspar: „Spielst du mit mir und frisst mich 

danach? Oder frisst du mich sofort?“ Kaspar antwortete 

schmunzelnd: „Nein, nein! Jedes Jahr an Weihnachten  drücke ich 

beide Augen zu und fresse keine Mäuse. Komm, ich begleite 

dich, bevor dich mein Herrchen sieht, bis vor die Mäusestadt.“ 

„Nein, ich will die grosse, weite Welt entdecken! Weihnachten 

hin oder her!“ Kaspar hievte in auf den Fenstersims und sagte zu 

ihm: „Meinst du diese Welt? In der es nass und kalt ist. Zuhause 

ist es an Weihnachten immer am schönsten. Oder?“ „Ja“, 

antwortete er und begab sich enttäuscht nach Hause. Als 

Friedolin in der Mäusestadt ankam, bemerkte er, dass er gesucht 

wurde. Die Mutter sah und umarmte ihn. Er sagte nur: „Zuhause 

ist es an Weihnachten immer am schönsten.“ 
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