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Minimusical 
„Fanni, die kleine Maus“

Kinderleichter 
Sprach-Spiel-Spaß

Bettina Göschl • Ines Rarisch

Fanni   die kleine Maus

Wir brauchen: 

Mitspieler und Kostüme:
Fanni, die kleine Maus: 1 Kind und 1 Paar gebastelte Mäuseohren aus grauem Tonpapier, 

1 Schleife im Haar, der Mäuseschwanz ist ein Seil, das an den Hosenbund geknotet wird 

Mama Maus: 1 Kind, 1 Paar gebastelte Mäuseohren

Papa Maus: 1 Kind, 1 Paar gebastelte Mäuseohren

Molli, die kleine Schnecke: 1 Haarreifen mit zwei Kugeln an Spiraldraht als Fühler

Mama, Papa, Oma und Opa Schnecke: 4 Kinder, 4 Haarreifen mit Kugeln

Raben: 2 Kinder, 2 schwarze Rhythmiktücher oder Stoffreste

Regenkinder: je nach Gruppengröße 1 bis 3 Kinder, mehrere blaue Rhythmiktücher oder blaue Stoffreste

Marienkäfer und Grille: 2 Kinder, 1 rotes Tuch und 1 braunes Tuch

1 Blumenkranz für Molli

Musikkinder/Musikinstrumente:
Fanni, die kleine Maus: 1 Holzblocktrommel mit Schlägel

Mama Maus: 1 Sopranxylophon

Papa Maus: 1 Bassstab

Schnecke: 1 Holzröhrentrommel mit Spielstab

Sonne: 1 Glockenspiel mit Holzschlägel

Regen: mehrere Handtrommeln (je nach Gruppengröße)

Raben: 2 Kastagnetten (Klappern)

Wind: Mund

Kulisse: 
ein kleiner, fester Pappkarton (etwa 30 – 40 cm Durchmesser), ein Tisch und Decken für die Mäuse-

wohnung, Decken, Kissen oder Polster, die zu einem großen Stein werden, Wasserfarben, mehrere Pinsel, 

Paketklebeband, Schere, große Papierbahnen oder Tapetenrollen, Naturmaterialien wie Kastanien, Stroh, 

Eicheln und Steine, Baumrinde, falls vorhanden eine echte Wurzel, bunte Seiden- oder Chiffontücher als 

Blätterlaub sowie echte Blätter, ein grünes Tuch oder eine Decke als großes Blatt
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So wird’s gemacht:

1. Große Papierbahnen an der Längsseite zusammenkleben und einen Baum mit Wurzeln aufmalen. 

Den Baum an der Wand befestigen.

2. Aus dem Pappkarton einen runden Keks ausschneiden und braun bemalen. 

3. Für das Mäusehaus einen Tisch mit Decken so zudecken, dass eine Mäusehöhle entsteht. Darin ist der 

Keks versteckt. Das Mäusekind Fanni sowie Mama und Papa Maus setzen sich Mäuseohren auf und warten 

vor der Mäusewohnung. Das grüne Blatt (grünes Tuch) liegt neben Fanni.

4. Molli, die kleine Schnecke, und die anderen Schneckenkinder setzen sich den Haarreif mit den Fühlern auf. 

Molli macht sich klein und legt sich zu den Wurzeln des gemalten Baumes. Alle Schneckenkinder sowie der 

Marienkäfer (bekommt ein rotes Tuch umgebunden) und die Grille (mit braunem Tuch) warten dort. Die bunten 

Tücher werden als Blätterlaub ausgelegt. Kastanien, Stroh, Steine, Wurzel, Baumrinden und Blätter verteilen. 

5. Ein bis drei Regenkinder bekommen je ein blaues Tuch in die Hand. Die beiden Raben erhalten je ein 

schwarzes Tuch und binden es sich um die Schulter. Das grüne Tuch als Blatt für die Schnecke bereitlegen. 

Die Musikinstrumente werden an die Musikkinder verteilt.

Texte:
 
1. Warme Sonnenstrahlen 

blitzen zwischen den Blättern 

der Baumkrone hervor. Nur eine 

einzige schneeweiße Wolke 

schwebt am klaren, blauen 

Sommerhimmel. 

2. Fanni, die kleine Maus, 

rollt eine Haselnuss durch 

das Loch in ihre Mäusewohnung. 

„Geschafft!“, stöhnt sie. Nun 

kramt sie zwischen allerlei 

Vorräten und Schätzen etwas 

ganz Besonderes hervor. „Da 

ist er ja!“, piepst Fanni und zieht 

einen Keks durchs Loch hinaus. 

3. Mama Maus knabbert an 

einer Wurzel. Durstig schlürft 

Papa Maus einen Tautropfen 

von einem Blatt. „Dein Keks 

sieht aber lecker aus, Fanni. 

Hebst du ihn als Vorrat für den 

Winter auf?“ 

Bewegung:
 
Fanni, die kleine Maus, Mama und 

Papa Maus sitzen am Boden. Mama 

hat eine Wurzel in der Hand, Papa ein 

grünes Blatt aus Tonpapier. Ein 

„Sonnenkind“ geht mit einem gelben 

Tuch umher.

Die Maus rollt einen Ball (Haselnuss) 

in die Höhle unter den Tisch. Dann 

kriecht sie mit einem Keks (aus 

Pappe) aus ihrer Mäusewohnung. 

Mama Maus „knabbert“ an ihrer 

Wurzel, Papa „schlürft“ einen Tropfen 

vom Blatt. 

Musik:

Sonnenmusik: mit den Schlägeln 

auf dem Glockenspiel Glisandi 

spielen

Mausmusik: mit einem Holz-

schlägel einzelne Töne auf der 

Holzblocktrommel spielen 

Dann singen alle Kinder: 

Hört, wie das kleine Mäuslein singt: 

„Piep, piep, piep.“ Es krabbelt 

fröhlich und es klingt: „Piep, piep, 

piep – piep.“

Mama Maus: mit einem Schlägel 

auf dem Xylophon spielen 

Papa Maus: mit einem Schlägel 

auf einem Bassstab spielen 
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4. Fanni beißt in eine knackige 

Eichel. „Nein, Papa.“, schmatzt 

sie. „Das ist ein Geschenk für 

meine Freundin, die Schnecke 

Molli. Sie hat heute Geburtstag 

und feiert an ihrer Baumwurzel.“ 

Da lächelt Mama Maus. „Das ist 

aber lieb von dir, Fanni. Molli 

freut sich bestimmt darüber!“  

5. Fanni legt das Geschenk auf 

ein großes, grünes Blatt und 

bindet ihr Schwanzende an den 

dünnen Stengel. Mama staunt: 

„Du hast ja eine richtige Mäuse-

kutsche.“ „Gut was?“, fi ept Fanni. 

„So kann ich den Keks einfach 

hinter mir herziehen!“ Papa 

Maus bittet: „Aber sei zurück, 

bevor es dunkel wird, hörst du, 

Fanni?“ „Mach ich, Papa!“ Und 

voller Freude huscht die kleine 

Maus davon.

6. Da krächzt von oben eine 

Stimme: „Ra, ra, ra!“ Oh, nein! 

Der schwarze Rabe sitzt auf 

einem Baum. Er breitet seine 

großen Flügel aus und fl iegt auf 

die kleine Maus zu. „Ra, ra, ra!“ 

7. Flink eilt Fanni hinter einen 

Stein. Doch mit vorgestrecktem 

Schnabel schnappt sich der 

Rabe den Keks und fl attert 

davon. „He, du blöde fl iegende 

Schnabelnase!“, schimpft Fanni. 

„Das ist mein Geschenk für die 

Schnecke Molli!“ 

8. Da fl iegt ein zweiter Rabe 

auf den ersten zu. „Ra, ra, ra! 

Her mit dem Keks!“ Schon 

versucht er dem anderen den 

Keks wegzuschnappen. 

Fanni „knabbert“ an einer Eichel. 

Mama Maus knabbert noch an der 

Wurzel.

Fanni legt den Keks auf ein grünes 

Rhythmiktuch und bindet es an ihren 

Schwanz (Seil), (beim Binden bitte 

Hilfestellung geben!).

Fanni kriecht los.

Der Rabe steht auf einem Stuhl, 

dann fl iegt er umher, dabei krächzt er 

„Ra, ra, ra“. Die kleine Maus bleibt 

erschrocken stehen.

Fanni huscht hinter den Stein (aus 

Decken, Kissen oder Polstern).

Ein Rabe nimmt den Keks und fl iegt 

davon.

Ein zweites Rabenkind fl iegt herbei 

und versucht dem ersten den Keks 

wegzuschnappen. 

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel

Mama Maus: Xylophon

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel

Mama Maus: Xylophon

Papa Maus: Bassstab

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel 

Dann singen alle Kinder: 

Hört, wie das kleine Mäuslein 

singt: „Piep, piep, piep.“ Es 

krabbelt fröhlich und es klingt: 

„Piep, piep, piep – piep.“

Rabenmusik: 

Kastagnetten (Klapper)

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel 

Rabenmusik: Kastagnetten

Rabenmusik: Kastagnetten

Texte:          Bewegung:     Musik:



Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumbo-medien.de JUMBO

Texte:          Bewegung:     Musik:

Rabenmusik: Kastagnetten

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel

Dann singen alle Kinder: 

Hört, wie das kleine Mäuslein 

singt: „Piep, piep, piep.“

Es krabbelt fröhlich und es klingt: 

„Piep, piep, piep – piep.“

Kinder pusten Wind mit dem Mund

Regenmusik: mit den Finger-

kuppen auf die Handtrommeln 

klopfen

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel

Regenmusik: mit den Handfl ächen 

auf Trommeln schlagen

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel

„Verschwinde, du lahmer Feder-

beutel!“, zischt der erste Rabe. 

„Lass los, Qualmsocke! Ich habe 

den Keks zuerst gesehen!“, keift 

der zweite. Der erste Rabe reißt 

seinen Schnabel weit auf: „Das 

werde ich ganz bestimmt nicht, 

Sumpfhuhn!“ Dabei fällt der Keks 

zu Boden. Vor lauter Streiten 

bemerken die Vögel das nicht. 

Laut schimpfend fl iegen sie 

davon. 

9. Fanni schnuppert mit ihrem 

Schnäuzchen und guckt vor-

sichtig hinter dem Stein hervor. 

Der Keks liegt noch da! Voller 

Freude legt Fanni das Geschenk 

auf ihr Blatt und macht sich 

wieder auf den Weg.

10. Bald bläst ein kräftiger Wind 

durch den Sommerwald. Die 

Sonne hat sich hinter grauen 

Wolken versteckt. Kühler Regen 

tröpfelt von oben herab. Aber 

Fanni krabbelt tapfer weiter. 

Sie will die kleine Schnecke

so gerne mit ihrem Geschenk 

überraschen. Doch es regnet 

immer stärker. 

11. Plötzlich stolpert Fanni über 

irgendetwas. Huch! Was war 

denn das? Ohne dass Fanni es 

bemerkt, fällt der Keks vom Blatt 

und landet in nasser Erde. 

Am Boden entdeckt sie ein 

gelb-braun gestreiftes Schne-

ckenhaus. Molli!?“, ruft Fanni 

erschrocken. „Oh weh, hab ich 

dir wehgetan? Vor lauter Regen 

hab ich dich gar nicht gesehen!“

Die beiden ziehen und zerren am 

Keks, dabei fällt er zu Boden.

Fanni sitzt noch hinter dem Stein. 

Beide Raben fl iegen davon.

Fanni krabbelt aus ihrem Versteck, 

holt sich den Keks und legt ihn wieder 

auf ihr Blatt. Dann krabbelt sie weiter.

Zwei Regenkinder gehen mit je einem 

blauen Tuch im Kreis. Fanni krabbelt 

weiter.

Das Schneckenkind kriecht herbei, 

dann wartet es.

Die Regenkinder setzen sich wieder. 

Das Mäusekind geht auf das 

Schneckenkind zu und „stolpert“, 

der Keks wird von einem Kind oder 

Erwachsenen vom Blatt genommen.



12. „Langsam streckt die kleine 

Schnecke ihre Fühler aus und 

lacht: „Hallo Fanni. Mir ist nichts 

passiert. Zum Glück kann ich 

mich ja in meinem Schnecken-

haus verstecken.“ Fanni nickt 

erleichtert. „Aber ich dachte, du 

wartest an deiner Baumwurzel 

auf die Geburtstagsgäste.“ Molli 

wackelt mit ihren Fühleraugen. 

„Ich suche noch ein paar saftige 

Blätter für unser Geburtstags-

essen. Die leckersten wachsen 

am kleinen Hügel. Bei Regen 

komme ich am besten vorwärts.“

13. Stolz zeigt Fanni auf ihr 

grünes Blatt. „Zu deinem Ge-

burtstagsessen habe ich dir 

auch ein Geschenk mitgebracht, 

Molli. Sieh mal.“ Aber was ist das? 

Der Keks liegt aufgeweicht in 

der nassen Erde. Mit einer 

Vorderpfote wischt sich Fanni 

eine kleine Mäuseträne ab und 

schluchzt: „So etwas Blödes. 

Jetzt hat er sich durch den 

Regen einfach aufgelöst!“ 

14. Sanft streichelt Molli ihre 

Freundin mit ihren Fühlern. „Das 

macht doch nichts, Fanni. Haupt-

sache, du bist da. Das ist das 

schönste Geschenk für mich!“  

Und schon ist Fanni wieder 

fröhlich. „Weißt du was, Molli? 

Ich helfe dir beim Blättersam-

meln. Du setzt dich auf mein 

Blatt und ich ziehe dich. Dann 

geht’s ein bisschen schneller.“ 

„Juchu! Eine richtige Mäuse-

kutsche!“, jubelt Molli und kriecht 

auf das Blatt. „Halte dich gut 

fest!“, ruft Fanni und krabbelt 

mit Molli den Hügel hinauf. 

Das Schneckenkind streckt mit den 

Armen seine Fühler aus.

Das Schneckenkind wackelt mit den 

Fühleraugen.

Die Maus zeigt auf ihr Blatt 

(das grüne Tuch).

Die Maus weint und wischt sich mit 

den Pfoten die Tränen ab.

Die Schnecke streichelt die Maus.

Die Schnecke kriecht auf das Blatt/

das grüne Tuch. Zwei Kinder kom-

men zur Maus, nehmen rechts und 

links das Tuch und helfen ihr das 

Blatt mit der Schnecke zu ziehen.

Schneckenmusik: mit dem 

Holzstab langsam über die 

Holzröhrentrommel reiben

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel

Schneckenmusik: mit dem 

Holzstab langsam über die 

Holzröhrentrommel reiben

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel

Schneckenmusik:

Holzröhrentrommel

Fanni-Maus-Musik: 

Holzblocktrommel

Dann singen alle Kinder: 

Hört, wie das kleine Mäuslein 

singt: „Piep, piep, piep.“ Es krab-

belt fröhlich und es klingt: „Piep, 

piep, piep – piep.“
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Texte:          Bewegung:     Musik:



15.  Oben angekommen, sam-

meln sie so viele Blätter, wie 

die Mäusekutsche tragen kann. 

Und bald kommen die beiden 

Freundinnen bei Mollis Baum-

wurzel an. Dort warten viele 

Geburtstagsgäste: Mama und 

Papa Schnecke und auch Oma 

und Opa Schnecke. Sogar Max, 

der Marienkäfer, und Rosi, die 

Grille, sind eingeladen. Wie 

schön es an der Baumwurzel 

geschmückt ist! Unter einem 

Blätterdach leuchten viele 

kleine Glühwürmchen. Von Oma 

Schnecke bekommt Molli einen 

Blumenkranz auf ihren Kopf 

gesetzt. 

16. Fanni umarmt die kleine 

Schnecke. „Vor lauter Aufregung 

habe ich dir noch gar nicht zum 

Geburtstag gratuliert!“ Und alle 

lauschen der kleinen Maus, als 

sie ein kleines Geburtstagslied 

anstimmt. Dabei wird Fanni von 

sanfter Trommelmusik begleitet 

– dem Regen, der auf das 

Blätterdach tröpfelt. Und so 

feiern sie den allerschönsten 

Schneckengeburtstag.

Maus und Schnecke sammeln grüne 

Blätter ein und legen sie auf das Blatt. 

Dann zieht die Maus die Schnecke 

zur Wurzel. Hinzu kommen noch vier 

weitere Schneckenkinder, sowie der 

Marienkäfer und die Grille.

Schneckenkind/Oma setzt Molli einen 

Blumenkranz auf den Kopf.

Das Mäusekind umarmt die Schnecke 

und singt ihr ein Geburtstagslied.

Schneckenmusik und 

Mäusemusik gleichzeitig

Fanni-Maus-Musik:

Holzblocktrommel

Regenmusik: mit den Finger-

kuppen auf die Handtrommel 

klopfen

Alle singen zusammen:

Hört, wie das kleine Mäuslein 

klingt: „Piep, piep, piep.“ Und wie 

es zum Geburtstag singt: „Piep, 

piep, piep – piep.“
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Texte:          Bewegung:     Musik:


