
Die hochgescheite Maus 

Mäuse können viel, wie du gleich lesen wirst. Kommasetzung und Rechtschreibung ist 
allerdings nicht so ihrer Sache. Entdeckst du die 19 fehlenden Kommas und die fünf 
Rechtschreibfehler? Unterstreiche alle Konjunktion und Relativpronomen. 
 

Die Menschen glauben doch tatsächlich das ich dumm sei. Obwohl ich Käse sehr 

gerne fresse tappe ich noch lange nicht in jede Falle. Weil sie mich loswerden 

will stellt Frau Schuster jeden Abend fünf hölzerne Fallen mit Käse auf die 

zuschnappen wenn ich daran einfach so knabbern würde. Weil ich jedoch fiel 

klüger bin als Frau Schuster habe ich einen Trick entwickelt. Wenn ich den Käse 

rieche nähere ich mich ganz behutsam dem Mordinstrument. Obwohl 

Lebensgefar droht will ich mir den Leckerbissen nicht entgehen lassen. 

Allerdings habe ich einen schönen Kieselstein dabei den ich zur ersten Falle 

schiebe. Bevor ich das nun folgende Kunststück ausführen konnte habe ich 

lange Zeit geübt. Übung macht den Meister! Ich setze mich neben die Falle auf 

meine Hinterbeine nehme den Kieselstein in meine Vorderpfoten und werfe ihn 

in schönem Bogen auf den Schnappmechanismus. Ich freue mich jedes Mal 

wenn die Falle in hohem Bogen zuschnappt. Weil von ihr nun keine Gefahr mehr 

ausgeht fresse ich genüsslich den duftenden Käse der beim zuschnappen auf 

den Boden gekullert war. Wenn ich mit dem ersten Käse fertig bin widme ich 

mich auf gleiche Weise den nächsten Fallen. Ich freue mich immer wieder 

darüber dass Frau Schuster gleich mehrere Fallen aufgestellt hat. Mein Bauch 

wird dadurch allnächtlich so gut gefüllt das ich in Zukunft sogar auf meine 

schlanke Linie achten muss. Weil ich keinen Verdacht erregen will schleppe ich 

am Ende den Kieselstein zurück in mein Mauseloch und lege mich in mein 

kuscheliges Mäusenest. Ich hoffe nur dass Frau Schuster mein lautes und sattes 

Schnarchen nicht hört! 
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