
Hallo, da bin ich wieder,

Pelle, der Mäuserich!!

Heute ist der langweiligste Tag, den es je gab. Nix passiert in 

unserem schönen kleinen Haus. Die Zweibeiner-Leute sind 

unterwegs. Alles ist so still und ich habe keine Lust, 

irgendetwas anzufangen.

Kennst du das auch? 

In unserem Garten liegt viel Schnee und nur zwei Tauben sitzen

im Apfelbaum und genießen ein paar Sonnenstrahlen. Sonst 

passiert hier gar nichts.



Mal schauen, was auf der Straße vor dem Haus so los ist. Ich 

klettere ans Küchenfenster und schaue raus. Zuerst kommt 

eine alte Frau mit einem Hund vorbei. Der Hund schnuppert ein

bisschen am Zaun und an unserem Baum. Dann trottet er 

weiter. Danach läuft eine Frau mit zwei Kindern auf einem 

Schlitten an unserem Haus vorbei. Die Kinder tragen dicke 

Mützen und dicke Handschuhe. Man kann gar nicht ihre 

Gesichter erkennen. Ein dicker Mann geht von Haus zu Haus 

und steckt Zettel in die Briefkästen. 

Und – ja, was war das?  Da kommt ein Indianer die Straße 

entlang, hinter ihm ein kleiner Clown mit einem spitzen bunten 

Hut mit dicken Pompons dran. Und dann laufen gleich mehrere 

lustige Gestalten am Fenster vorbei: eine weiße Mietzekatze mit

einem langen Ringelschwanz, eine hübsche feine Dame mit 

Rosenhütchen, dann ein Matrose und zum Schluss ein dicker 

Koch mit einer hohen Papiermütze.

Wohin gehen die wohl alle? 

Ich springe von der Fensterbank und laufe zur Haustür raus, 

auf die Straße und sehe der lustigen Gesellschaft nach. Sie 

verschwinden alle in der Haustür des übernächsten Hauses.

Ich laufe so schnell ich kann hinterher. Leider ist die Tür schon 

zu, als ich ankomme. Also springe ich auf das Fensterbrett und 

versuche in das Haus zu schauen. Wenn ich mich auf die 

Zehenspitzen stelle, kann ich ganz gut durch das Fenster in ein 



Zimmer sehen. Bunte Girlanden hängen an der Decke und 

fröhliche Stimmen, vermischt mit Musik und hellem Lachen, 

dringen zu mir heraus.

Am Tisch sitzen der Indianer, der Matrose, der kleine Clown, die

Mietzekatze, die hübsche feine Dame und der dicke Koch. Vor 

ihnen steht Kakao und ein ganzer Berg Pfannkuchen.

„Rauchst du die Friedenspfeife mit mir, oder wollen wir das 

Kriegsbeil ausgraben?“ fragt der Indianer den Matrosen. Die 

Mietzekatze lässt einen Luftballon vor der Nase des dicken 

Kochs tanzen.

Nach dem Essen spielen die Kinder „Reise nach Jerusalem“ und 

„Topfschlagen“. Beim „Stopp-Tanz“ gewinnt die hübsche feine 

Dame den 1. Preis.

Ich habe ein bisschen kalte Füße bekommen, hüpfe vom 

Fensterbrett und laufe fröhlich nach Hause. 

War das eine tolle Party!!! Vielleicht sollte ich das auch mal mit 

meinen Freunden machen. 

Zu Hause angekommen, knurrte mir der Magen. In der Küche 

gibt es bestimmt noch etwas Leckeres zu essen. Guck an! – Da 

liegen tatsächlich noch Pfannkuchen auf dem Teller. Schnell 

verputze ich einen,  bevor meine Zweibeiner-Leute nach Hause 

kommen.



Ich klettere zufrieden und glücklich in meine Schlaftasche. 

Dieser langweilige Tag wurde doch noch zu einem kleinen 

Abenteuer. Satt und müde schlief ich schnell ein. Ich träumte 

von Indianern, Matrosen, dicken Köchen und hübschen feinen 

Damen. Nur von der Mietzekatze wollte ich nicht träumen.

Mach doch auch mal so eine tolle Party, lade deine Freunde ein,

backe Pfannkuchen und macht zusammen lustige Spiele. Und 

nicht vergessen, ich mag auch gerne Pfannkuchen….

Bis bald und bleib fröhlich

Dein Pelle


