Geschichte: Fressen Mäuse wirklich gerne
Käse?
Susanne saß bei ihren Tieren. Sie besaß 2 Hausmäuse, eine braune
Maus und eine schwarze Maus. Wie jeden Morgen brachte Susanne
den beiden Mäusen ihr Futter, ein Stück Käse. Als Susanne gerade
dabei war, den Käse klein zu schneiden, schoss ihr eine Frage durch
den Kopf. Fressen Mäuse eigentlich wirklich Käse? In Filmen und
Fernsehserien ist das doch immer so, dass Mäuse ein Stück Käse
bei sich haben und in Mausefallen legt man auch immer Käse.
Susanne rannte zu ihrem Vater und zupfte an seinem T-Shirt. „Du,
Papa? Ich habe eine Frage. Ich besitze meine Hausmäuse ja erst
seit knapp 2 Wochen. Da ist mir die Frage gekommen, ob Mäuse
wirklich Käse fressen, so wie in den Serien und in Filmen von
Mäusen. In Mausefallen wird ja auch, glaube ich, immer Käse
reingelegt“, sagte Susanne und ihre Augen guckten fragend ihren
Vater an. „Na, so gut hast du dich wohl noch nicht über deine
neuen Haustiere informiert“, schmunzelte ihr Vater und dann sagte
er: „Da kann ich dir aber weiterhelfen. Lass uns in dein Zimmer
gehen, dann erkläre ich dir, ob Mäuse wirklich Käse essen.“
Susanne setzte sich auf ihr Bett in ihrem Zimmer, ihr
Vater nahm daneben Platz. Dann sagte er: „Mäuse
bevorzugen eiweißhaltige und energiereiche Nahrung.
Käse ist sehr eiweißhaltig, deshalb schlagen Mäuse
auch den Käse nicht aus. In ihrem Lebensraum finden
Mäuse aber keinen Käse.“

Susanne fragte: „Und was fressen Mäuse in ihrem Lebensraum?
Vielleicht Pflanzen?“
Ihr Vater sagte: „Nicht direkt Pflanzen, aber Samen von den
Pflanzen und deren Wurzeln. Sie fressen also die Samen von
Pflanzen, Kräutern, Blätter und die Wurzeln von den Pflanzen.“
Susanne war beeindruckt. „Also fressen sie nur das? Oder noch
etwas anderes?“
Ihr Vater erklärte: „Mäuse fressen natürlich noch
etwas anderes. Sie bevorzugen eiweißhaltige und
energiereiche Nahrung. Deshalb schlagen sie auch
den Käse nicht aus. Käse ist eiweißhaltig und für die
Mäuse so was wie etwas süßes.“
Susanne sagte: „Also so was wie für uns Menschen
die Schokolade?“
Ihr Vater antwortete: „Genau Susanne. Ein kleines Stück Käse
enthält viel Eiweiß. Das führt dazu, dass die Mäuse nicht so oft auf
Futtersuche gehen müssen. Sie haben ein langes Sättigungsgefühl
durch den Käse.“
Susanne hörte zu und sah ihren Vater dabei immer interessiert an.
Ihr Vater sagte: „Eine Sache weiß ich noch. Es ist nicht nur der
Käse, der die Mäuse hauptsächlich durch den ungewohnten Geruch
anlockt.“ „Nein?“, fragte Susanne. Ihr Vater schüttelte den Kopf und
sagte: „Mäuse sind auch mit anderen eiweißhaltigen und

energiereichen Lebensmitteln zu bekommen, die sie gerne fressen.“
Susanne fragte: „Und was kann das sein, außer Käse?“
Ihr Vater sagte: „Mäuse sind auch mit Speck leicht zu bekommen,
weil auch der Speck eiweißhaltig und energiereich ist. Mäuse
brauchen also immer Energie und eiweißhaltige Nahrung.“
„So, mehr weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, was Mäuse gerne
fressen. Möchtest du noch ein bisschen bei deinen Mäusen bleiben,
Susanne?“ Susanne sagte: „Ja gerne. Danke Papa, dass du mir
erklärt hast, dass Mäuse gerne eiweißhaltige Nahrung zu sich
nehmen und das sie wirklich gerne Käse fressen. Das war sehr
interessant. Es ist so schön, Mäuse als Haustiere zu haben und nun
auch zu wissen, dass sie eiweißhaltige Nahrung gerne fressen.“
Ihr Vater lächelte und sah seiner Tochter noch lange dabei zu, wie
sie mit ihren Mäusen beschäftigt war. „Susanne ist sehr glücklich
mit ihren Haustieren und kümmerte sich wirklich gut um ihre Mäuse
und wissbegierig, etwas über diese Tiere zu lernen, ist sie auch
noch“, dachte ihr Vater. Er war stolz eine so tolle Tochter zu haben.

