
Piepsi, die Maus, sucht einen Freund 

 

Es war einmal eine kleine Maus namens Piepsi. Piepsi suchte einen Freund. 

Deshalb ging sie hinaus. 

Zuerst kam sie zu den Bibern. Die Biber bauten sich gerade einen neuen 

Biberbau. Die kleine Maus fragte: „Wollt ihr meine Freunde sein? Wollt ihr mit 

mir spielen?“ „Keine Zeit“, antworteten die Biber, „wir bauen gerade einen neuen 

Biberbau.“ Traurig ging die Maus weiter. 

Da zischte eine Schlange im Gras. Die Maus hatte große Angst. Sie rannte schnell 

weg. Ihr Herz klopfte ganz laut.  

Sie kam zu einem See. Das Wasser glitzerte in der Sonne. Sie traf dort die 

Frösche. 

Die kleine Maus fragte: „Wollt ihr meine Freunde sein? Wollt ihr mit mir 

spielen?“ „Keine Zeit“, antworteten die Frösche, „wir fangen gerade Insekten.“ 

Traurig ging die Maus weiter.  

Sie kam zu einem Haus. Aus dem Haus klang seltsame Musik. Sie klopfte an das 

Tor. Ein Zwerg kam heraus. Er sagte: „Komm herein, du bist mein Gast.“ Dann 

aber steckte er die Maus in einen Sack. „Du wirst heute mein Abendessen sein“, 

rief er. Die Maus hatte große Angst. Ihr Herz klopfte ganz laut. Piepsi rief: „Hilfe, 

Hilfe,Hilfe!“ Wieder klopfte es am Tor. Der Zwerg machte auf. Ein Riese stand 

am Tor. „Was willst du?“ , fragte der Zwerg. Der Riese antwortete: „Ich habe 

Hilferufe gehört. Wer ist das?“ Der Zwerg sagte: „Geh weg!“ 

Der Riese antwortete: „Lass mich rein sonst schlag ich alles kurz und klein!“ Der 

Riese ging die Treppe hinauf. Er fand den Sack. Der Riese machte den Sack auf 

und befreite die Maus. „Danke“, sagte Piepsi. Der Riese nahm Piepsi mit. 

Von nun an waren sie die besten Freunde. 

 
1. Welche Reihenfolge hatten die Ereignisse? Numeriere sie! 

 Von nun an waren sie die besten Freunde.  

 Der Riese rettete/befreite die kleine Maus. 

 Es war einmal eine kleine Maus namens Piepsi. 

 Zuerst kam sie zu den Bibern, sie bauten einen neuen Biberbau und hatten 

keine Zeit für Piepsi. 

 Ein Zwerg steckte die Maus in den Sack und wollte sie essen. 

 Im See traf sie Frösche aber sie waren beschäftigt(ocupaţi) und hatten 

keine Zeit für Freundschaft. 



2. Ergänze den Text mit  passenden Wörtern, damit man sinnvolle Sätze 

bekommt. 
 

Piepsi, die Maus, suchte _______________. Zuerst kam sie zu 

_______________ , die gerade einen ____________________  bauten  und 

hatten keine _________ . Traurig ging die Maus ______________.  

Im Gras ______________  die Schlange und  rannte  schnell  ________. 

In einem  __________ traf sie einige Frösche, die gerade Insekten  

____________  und  _____________  keine  Zeit. ________ ging die Maus 

weiter.  Aus einem Haus kam ein __________________ heraus und  steckte die 

Maus in den Sack ___________. 

3. Welche Tiernamen kommen  im Text  vor? Unterstreiche blau im Text 1 Mal! 

4.Welche Märchenfiguren kommen im Text vor?Unterstreiche gelb im Text 1 Mal! 

5. Kreuze  an! 
 

 Piepsi Frösche Biber Zwerg Schlange 

Die Maus suchte einen Freund. 

Deshalb ging sie hinaus. 

     

Da zischte eine  ....   im Gras.      

Wir fangen gerade Insekten.      

 „Du wirst heute mein 

Abendessen sein“, rief er. 

     

Wir bauen gerade einen neuen 

Biberbau. 
     

 

6. Richtig(R) oder falsch(F)! 
 

• Die Maus suchte einen Freund. ___ 

• Die Schlange baute gerade einen neuen Biberbau. ___ 

• Das Herz der Maus klopfte ganz laut. ___ 

• Im Haus des Zwerges klang eine seltsame Musik. ___ 

• Die Maus hatte große Angst und rief  laut: „Hilfe, Hilfe,Hilfe!“. ___ 

• Der Zwerg machte die Socken auf und befreite die Maus. ___ 
 

• Von nun an waren sie die besten Feinde. ___ 

 



7. Bilde sinnvolle Sätze aus den Wörtern,dann schreibe sie auf die 

Liniatur! 

• eine Maus, Freunde, suchte, namens Piepsi. 

.................................................................................................................................................................................................................................

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

• mit mir, wollt, ihr, spielen ? 

.................................................................................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

• glitzerte, das Wasser, in der Sonne. 

.................................................................................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

• der Riese, hinauf, ging, die Treppe. 

................................................................................................................................................................................................................................

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

8. Kreise die richtige Variante ein. 

Der Riese machte den Sack auf .  

- öffnete 

- sperrte zu 
 

Er befreite die Maus.  

- befreundete 

- rettete 

 

Die Maus hatte große Angst. 

- Ihr Herz klopfte ganz laut. 

- Sie war froh und glücklich. 
 

9. Vervollständige die Sätze! 
 

Mir gefällt der Riese, weil _________________________________________. 

Mir gefällt die Maus, weil _________________________________________. 

Mir gefallen die Biber nicht, weil ___________________________________ . 

Mir gefällt der Zwerg nicht, weil ____________________________________. 

 


