
Maus zu Haus 
ein Kunstprojekt der Stufe 2 

 

Wunderst du dich auch manchmal, dass andauernd Dinge in deinem 
Zuhause verschwinden? Einmal fehlt der Deckel von der 
Zahncremetube oder vom Marmeladenglas, ein anderes Mal ein Knopf, 
eine Haarspange oder ein Radiergummi.  

Bis vor kurzem dachte ich immer, ich hätte nur vergessen, wo ich die 
Dinge hingelegt habe, aber seitdem ich das Bilderbuch "Suchen und 
finden bei Maus zu Haus" von Norbert Landa und Hanne Türk 
kennengelernt habe, weiß ich Bescheid! 

 

 

Auf dem Dachboden hinten in der Ecke wohnt Familie Maus in einer 
gemütlichen Wohnung mit vielen Zimmern. Nachts wenn wir alle 



schlafen, holen sich die Mäuse alle Dinge, die sie für ihre Wohnung 
brauchen: 

 

Mäusemöbel bestehen oft aus ungewöhnlichen Dingen. So kann ein 
leeres Toilettenpaierröllchen zu einem Stuhl oder zu einem kleinen 
Kaminofen werden. Dazu musst du dir das Pappröllchen nur ein 
bisschen zurecht schneiden. 

 



 

Für die meisten Menschen ist dies nur eine leere Kaugummidose. 

 

Für eine kleine Maus wird das aber vielleicht ein prima Kühlschrank 
oder die Dose wird zu einem Sofa. 

Bei manchem Krimskram hat man sofort eine Idee, zu was der 
Gegenstand für die Maus werden kann. Bei manchen Dingen muss man 
etwas "um die Ecke" denken.  

Hier sieht man einige Ideen der Kinder der Stufe 2 für ihre 
Mäusewohnungen: 



 

Die Maus liegt gemütlich auf ihrem Sofa. Welches Tier könnte die 
Maus als Haustier haben, das mit dem Kratzbaum spielt? 

 

In ihrem Turnzimmer hält sie sich fit. 



 

In der Ecke hat die Maus ein Waschbecken. 

 

Was für leckere Speisen sie wohl in der Küche zubereitet? Das 
Kochbuch liegt schon aufgeschlagen auf dem Tisch. 



 

Hier hat sie schon einen leckeren Kuchen gebacken. Wen erwartet 
sie wohl zum Besuch? 

 

Die Maus hat einen Übernachtungsgast, der es sich schon einmal im 
Ausziehbett gemütlich gemacht hat. 



 

Selbstverständlich hat die Maus auch ein Arbeitszimmer, in dem sie 
fleißig an ihrem Laptop arbeitet. 



 

Auch in diesem Zimmer gibt es sehr viel zu entdecken. 

 

Über die Leiter klettert die Maus in ihr Hochbett und rutscht zum 
Spielen wieder hinunter. 



 

Die Maus hat sogar ein komplettes Haus und kann über die Treppe in 
alle Räume und bis unter das Dach flitzen. 



 

Dieses Haus hat sogar einen großen Garten mit viel Platz zum Toben. 

 



 

 

Hier kannst du von oben in eine Wohnung schauen, in der es sehr viel 
zu entdecken gibt. 

 

Diese Zimmer und Wohnungen sind nur eine sehr kleine Auswahl an 
Wohnungen, die die Kinder aus der Stufe 2 gebaut haben. In der 
Ausstellung im Foyer der Schule kannst du alle bestaunen. In jeder 
gibt es etwas zu entdecken. 

Solltest du jetzt Lust haben, selber etwas für die Maus zu bauen, 
dann nimm doch an unserem Wettbewerb "Die Maus möchte raus" 
teil. Ideen und Anregungen findest du in unserer Ausstellung. Wir 
sind sehr gespannt, was dir alles einfallen wird. 


