
Hallo liebe Ali Baba- Kinder 
 
Heute ist in unserem Hühnerstall etwas passiert, von dem wir euch gerne erzählen möchten.  
Als es heute Morgen schon langsam hell wurde und wir raus sind in den Garten, um die Hühner aus dem 
Stall zu lassen, öffneten wir ganz langsam und vorsichtig die Tür zum Hühnerstall.  
In der Dämmerung erkannten wir nur, dass etwas ganz schnell davonhuschte. Es raschelte unter dem 
frischen Stroh und uns wurde ganz mulmig zumute. Oh, was war denn das? 
Hat sich da jemand im Stall versteckt?  
Und was könnte das denn nur sein? Vielleicht ein Krokodil? Ein Löwe? Oder sogar der Fuchs 
höchstpersönlich?! 
Plötzlich hörten wir ein leises Piepsen unter dem Strohhaufen und sogar die Hühner staunten nicht 
schlecht auf ihren Hühnerstangen…. Nanu?! wer hat sich denn da nur im Hühnerstall versteckt?  
Ganz vorsichtig und schüchtern krabbelte eine kleine Maus unter dem Stroh hervor und stürzte sich 
hungrig auf die frischen Körner und den knackigen Salat, den wir schon in den Stall gestellt hatten.  
Wow, das ist ja mal eine schöne Überraschung! Unsere Hühner haben ein Haustier        
Und natürlich, wie es sich für ein richtiges Haustier gehört, braucht es auch einen Namen!  
 
Habt ihr vielleicht eine Idee, wie die kleine Maus im Hühnerstall heissen könnte? (Dann schickt uns 
doch eine Mail mit den Ideen zur Namensfindung, wir sind gespannt was ihr euch so einfallen lasst      ) 
 
Als die Hühner dann stolz im Garten herumliefen, ging die Maus so lange auf grosse Entdeckungstour 
und erkundete ihr neues Zuhause in den Büschen unter dem Ali Baba- Garten. Bestimmt kommt sie 
heute Abend wieder vorbei, macht es sich bei den Hühnern im Stall gemütlich, piepst ihnen noch eine 
gute Nachtgeschichte und schläft dann in ihrem Nestchen aus Stroh. Falls wir die Maus in den 
kommenden Tagen mal wiedersehen, werden wir natürlich versuchen, ein Foto von ihr zu machen aber 
wir haben schon gemerkt, dass sie noch sehr schüchtern ist und noch etwas Zeit braucht, um uns und 
die Hühner etwas besser kennenzulernen.  
 
Seid also gespannt auf die Abenteuer der kleinen Maus. Wir werden euch bestimmt schon bald mal 
wieder von unserem neuen Hausbewohner berichten        
 
Ganz liebe Grüsse aus dem Stall der Kindervilla 
 

 

 

 

 

 

 


