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Ziel der Lektion: mit Kartonrohren und Plüschmäusen eine geführte Lektion 

 erleben und dabei verschiedene Grundtätigkeiten schulen. 

 

Einleitung: 
Ritual:    Muki-Anfangsritual. 

 
Neugierde:  (Plüschmäuse unter Tuch verstecken)  

  als Johanna in den Keller eines grossen Hauses geht, entdeckt sie etwas kleines, 

pelziges mit einem langen Schwänzchen genüsslich an einem Käse knabbern. Wisst ihr 

was das sein könnte? Johanna ist neugierig und das kleine Mäuschen erzählt ihr von 

seinem Leben im Keller. 

 

Finger Vers:   Fünf kleine Mäuse,  sitzen vor dem Hause.  

   Das Erste,  putzt sein schwarzes Schnäuzchen. 

   Das Zweite, schleckt sein feines Pelzchen. 

   Das Dritte,  wackelt mit dem Schwänzchen. 

   Der Vierte,  macht ein kleines Tänzchen. 

   Und das Kleinste ruft: «Achtung passt doch auf,  

     Nachbars Katze lauert vor dem Haus!» 

   

Aufwärmen:  Hochhäuser in der Stadt (CD: Chrüsimüsi Chräbs, Lied: 7)   

  Auch in der Stadt gibt es viele Mäusefamilien, die wohnen sogar im Keller eines 

grossen Hochhauses.  
• Lied imitieren. 

 

  Mauslöcher (KR = Kartonrohre, stehend in der ganzen Turnhalle verteilt aufstellen)  

• Kind und Erwachsene geben sich die Hände und laufen um die Mausgänge. 

• Vorwärts, rückwärts um die KR laufen. 

 

Da kommt eine  Da kommt eine Katze angeschlichen und schleicht ganz leise um die Mauslöcher! 
• Wie eine Katze um die Mauslöcher schleichen (kriechen). 

 

  Das kleine Kätzchen schleicht ganz nah an der Mutter um die Mauslöcher 

  (Doppelkriecher). 
• Die Kinder halten sich an den Füssen, der vor ihnen kriechenden Erwachsenen fest. 

 

  

  Mausbau genau anschauen. 

  Die Hauskatzen sind wirklich sehr neugierig und schauen sich diese Mauslöcher 

  noch etwas genauer an. 
• Kinder und Erwachsene liegen sich in Bauchlage gegenüber und rollen sich die KR 

 mit beiden Händen zu. 

 

• Sich die KR gegenseitig zu blasen. 

 

• Sich gegenübersitzen und die KR gegenseitig mit den Füssen zustossen. 

 

• Bankstellung gegenüber – die KR einander mit dem Hinterkopf zustossen. 
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Hauptteil:  
Spiel:  Mausbau wechseln (ein KR weniger als Muki-Paare in der Halle aufstellen) 

  Die Mäuse fliehen von einem Mausbau in den anderen um nicht von der Katze 

erwischt zu werden. 
• Jedes Paar berührt seinen Mausbau (KR).  

• Auf Zuruf: „ Mausbau wechseln“ sofort einen anderen Mausbau finden und diesen 

 besetzen (mit Händen berühren). 

• Dasjenige Paar, welches keinen Bau gefunden hat, ruft wieder! 

 

Taktik fördern:  Mausbau verteidigen: 

  Doch unsere Mäusefamilie hat endlich eine sicheren Mausbau gefunden und 

verteidigt diesen. 
• Erwachsene stehen vor der hochkant aufgestellten KR. 

• Das Kind versucht, durch Stösse mit der Hand, Fuss, Zeigefinger, den Bau 

 umzuwerfen.  

• Erwachsene verhindern dies durch Abschirmen des Baues mit dem Körper.  

• Rollentausch, Erwachsene aber in Krebsgangstellung! 

 

Reaktionsspiel:  I eusem Hüüsli hets schrecklich viel Müüsli. 

   Si ziberle und zaberle, 

   si chribele und chräbele,  

   si gönd uf Tisch,  

   uf d’Stüehl,  

   und id Schränk (Erwachsene stehen hinter Kinder und umfassen diese mit den Armen) 

   und wemmer si wett fange, so springed sie schnell dervo (Kinder springen auf 

andere Hallenseite, Erwachsene hinterher). 
 

Stafette:  Mäusekinder in den sicheren Mausbau holen!  
  (4 Gruppen in den Ecken bilden, Plüschmäuse in der Hallenmitte) 

 Viele Mäusekinder spielen im Keller, doch jetzt ist Schluss. Die Mauseltern 

holen ihre Mäuse zurück in den Mausbau. 
• Das erste Mukipaar springt in die Mitte und holt sich eine Plüschmaus und bringt 

 diese zurück in sein Haus. 

• Danach startet das nächste Mukipaar. 

• Solange spielen, bis alle Mukis eine Plüschmaus haben. 

 

 

  Mit den Mauskindern spielen (1 Plüschmäuse/Muki, 1 Reissäckchen/Erw.). 

 Johanna stellt uns ihren Mausfreunden vor – lasst uns mit ihnen spielen. 

 

 Doch die kleinen Mäuse erschrecken als sie uns sehen und springen schnell 

davon. 
• Erwachsene werfen Plüschmaus (PM). 
• Kinder holen die Plüschmaus und bringen sie wieder zurück. 
• Wechseln. 

 

 Doch langsam werden sie zahmer und sitzen uns auf den Kopf. 
• Plüschmaus (PM) oder Reissäckchen auf Kopf balancieren. 
• Kinder gehen aufrecht. 
• Erwachsene in tiefer Kniebeuge. 
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•  

 und was sie noch toller finden, ist auf dem Rücken zu reiten. 
• Plüschmaus und Reissäckchen auf Rücken legen. 
• Kinder kriechen mit der Plüschmaus auf die andere Seite. 
• Erwachsene gehen im Vierfüssler mit dem Reissäckchen auf die andere Seite. 

•  

 Doch am schönsten finden sie es auf unserem warmen Bauch. 
• Plüschmaus (PM) oder Reissäckchen auf Bauch legen. 
• Im Krebsgang vorwärts auf die andere Seite. 
• Erwachsene versuchen das Gesäss immer in der Waagrechte zu halten. 

•  

 

  Mit den Mauskindern spielen (1 Plüschmaus & 1 KR/Muki.) 

 Die Mäuse werden langsam müde und möchten wieder in ihren Mausbau. 

 

 Zuerst muss der Mausbau kontrolliert werden. 
• Plüschmaus (PM) in die KR auf den Boden legen. 
• Kind und Erwachsene sitzen im Langsitz einander gegenüber und heben die 

 gestreckten Beine über den Bau (KR) auf die andere Seite und wieder zurück. 
 

 Aber hält er auch dem Hebetest stand? 
• Beide stecken je eine Fuss ein Stück in den Bau hinein, heben diesen an. 
• Danach heben sie die Beine hoch und runter. 
• Bein wechseln. 

 

Aber wie sieht das Mäuseleben auf dem Land aus? Schnell gehen wir dorthin um 

noch mehr Mäuse kennen zu lernen. 
• Wir laufen gemeinsam eine grosse Runde. 

 
• Da die Kinder müde werden, dürfen sie noch eine Runde Huckepack reiten. 

 

  Riesenmausloch auf dem Acker. 
  (KR mit Plüschmaus aneinander in der Mitte der Turnhalle hinlegen) 

 Wer wohnt wohl in diesem riesigen Mausloch – ein so langes haben wir noch nie 

gesehen.  
• Wir laufen von einer Hallenseite auf die andere.  
• Ganz leise. 
• Ganz laut. 
• Ideen der Kinder. 

 

 

  Landmäuse (Plüschmaus/Muki) 

 Durch den Krach, haben wir die Mäuse in ihrem Mausbau aufgeweckt. Neugierig 

strecken sie die Köpfe aus den Mauslöcher und beschliessen mit uns zu spielen. 
• Mäuse im Stand einander zuwerfen. 

 
• Mäuse mit dem Fuss so zuwerfen, dass der andere die Maus fangen kann. 

 
• Maus über den Kopf nach hinten werfen. 

 
• Maus ins Körbli (Erwachsene bilden mit den Armen einen Kreis vor dem Körper) 

 werfen. 
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• Maus einander mit den Füssen übereichen. 
• Mukis schauen einander an. 
• Kind nimmt Plüschmaus zwischen die Füsse und macht eine halbe Drehung. 
• Dann rollt es sich leicht nach hinten und übergibt den Erwachsenen die Plüschmaus. 
• Diese machen das Selbe. 
Schwierig: ev. nur Erwachsene drehen lassen und Kinder Plüschmaus mit den Füssen 

übernehmen lassen ohne das sie drehen müssen. 

 

 

Ausklang:  
  Mäuse verstecken sich vor der Katze (Plüschmaus & KR / Muki) 

  Doch schon bald schleicht eine Katze über den Acker – die Mäuse verstecken 

sich schnell, damit sie die Katze nicht findet. 
• Kind steht vor der hochkant aufgestellten KR und blickt in den Mausbau hinein. 
• Während das Kind einschaut, laufen Erwachsene weg und verstecken sich irgendwo 

 in der Halle. 
• Auf ein Zeichen, dürfen alle Kinder die Erwachsenen suchen. 
• Rollentausch 

 

 

Finger Vers:   Fünf kleine Mäuse,  Sitzen vor dem Hause.  

   Das Erste,  putzt sein schwarzes Schnäuzchen. 

   Das Zweite, schleckt sein feines Pelzchen. 

   Das Dritte,  wackelt mit dem Schwänzchen. 

   Der Vierte,  macht ein kleines Tänzchen. 

   Und das Kleinste ruft: Achtung passt doch auf,  

   Nachbars Katze lauert vor dem Haus! 

 

 

Vitamin Z:  Mäusemassage: (Kind liegt auf dem Bauch am Boden) 

  In unserem Haus, da wohnt eine kleine Maus. 

• Erwachsene nehmen Kinder unter sich – legen sich leicht auf Kinder. 

  Die zippelt und zappelt wie es ihr gerade gefällt. 

• Mit Fingern kreuz und quer über Rücken laufen. 

  Sie hat ein seidenweiches Fell, 

• Mit flachen Händen über ganzen Körper streichen. 

  2 kleine Ohren, die ganz gut Nachbars Katze hören. 

• Leicht an Ohren ziehen. 

  Kommt diese angeschlichen, huschen sie schnell ins Mausloch hinein. 

• Langsam mit zwei Fingern die Beine hochlaufen – dann schnell den Rücken hoch 

 flitzen und unter Achsel kitzeln. 

  Und kuschelt in meinen Armen. 

• Mit Kindern kuscheln. 

 

 

Ritual:  Muki-Schlussritual 


