
Das Märchen von Der 
DuMMen augustenaMpel



Eines Tages rief Astra, der Verkehrskönig von Stuttgart, sämtliche Verkehrsampel der Stadt zu sich auf sein Schloss, um 
ihnen noch einmal die große Wichtigkeit ihrer Arbeit zu erklären.
„ Liebe Verkehrsampeln, begann er seine Ansprache, „ was nützt das schönste und schnellste Auto der Welt in einem 
Verkehrsstau ?
Gar nichts !!
Nur wenn der Verkehr fließt kommen die Menschen voran.
Und wem ist es zu verdanken, wenn alles wie am Schnürchen läuft ?
Euch Verkehrsampeln !!  
Seid euch dieser verantwortungsvollen Aufgabe stets bewusst und tut alles, damit ich auch in Zukunft stolz auf euch 
sein kann.
Und denkt immer an die beiden wichtigsten Gesetze aller Verkehrsampeln.
Wenn euer grünes Licht leuchtet, dürfen die Autos fahren.
Wenn euer rotes Licht leuchtet, müssen die Autos anhalten.
Das gelbe Licht ist dazu da, dass die Übergänge nicht so abrupt verlaufen, und den Autos etwas Zeit gegeben ist, auf die 
Veränderung zu reagieren.
Und damit ich sicher sein kann, dass ihr alle diese Gesetze verstanden habt, will ich euch jetzt alle einmal einzeln tes-
ten. „
Nun nahm König Astra nacheinander jede Ampel zu sich und sprach mit ihr die Gesetze der Verkehrsampeln durch.
Endlich kam auch Augusta an die Reihe. Sie regelte den Verkehr in der Augustenstraße im Stuttgarter Westen.
„ Nun meine liebe Augusta, nun sag mir. Was bedeutet dein grünes Licht, und was bedeutet dein rotes Licht ?“
„ Lieber König Astra „ antwortete sie, „ ich hätte da zu Anfang gleich eine Bitte. Darf ich die zuerst vortragen ?“
„ Aber natürlich meine liebe Augusta, dafür bin ich doch da, und wenn ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, mach 
ich das gerne. „
„ Also weißt Du lieber König Astra, meine Lieblingsfarbe ist blau, und deswegen hätte ich gerne ein Blaulicht. „
„ Liebe Augusta, das geht leider nicht. „
Wieso denn nicht“ wollte Augusta wissen, „ die Polizei , die Feuerwehr und die Krankenwagen haben doch auch ein 
Blaulicht. „
„ Versteh doch Augusta „ erklärte König Astra, „ diese Farben haben eine lange Tradition. Das kann man nicht so ein-
fach ändern. „
„ Warum denn nicht „ wollte Augusta wissen, „ nur weil irgendjemand mal vor langer Zeit die Farben so festgelegt 
hat, muss das doch nicht für alle Zeit so bleiben. Und vielleicht wären die Polizeiautos ja auch mal froh, wenn sie eine 
andere Farbe hätten.“
„ Es geht deswegen nicht, weil es viel zu viel Aufwand erfordern würde, die Lichter zu ändern. Und außerdem wären ja 
auch alle Autos ziemlich verwirrt, wenn die Verkehrsampeln plötzlich in anderen Farben leuchten würden. „
„ Aber das könnt man ihnen doch erklären „ warf Augusta dazwischen.
„ Aber das wäre doch alles viel zu kompliziert „ unterbrach sie König Astra.
„ Also nur weil die Autos zu blöd sind eine Veränderung zu begreifen darf ich kein Blaulicht haben. Und das obwohl 
mir rot und grün überhaupt nicht steht. 
Richtig unfair ist das !““
„ Dann ist es eben unfair „ entgegnete König Astra langsam ziemlich genervt, „ aber find dich damit ab, es ist ebenso, 
und nun wiederhol doch noch einmal die beiden wichtigsten Regeln für Verkehrsampeln.
„ Also „ fing Augusta mit nachdenklicher Stimme an, „ wenn grüne Autos fahren, müssen die roten Autos anhalten. „
„ Nein Augusta „ unterbrach sie König Astra, die Farbe der Autos ist doch völlig egal, wichtig sind nur die Farben Dei-
ner Lampen, „
„ Also Autos dürfen auch blau sein ? „
„ Natürlich dürfen Autos auch blau sein, sie können in jeder x-beliebigen Farbe lackiert werden !“
„ Also die dürfen und ich nicht ! „
„ Ja, verdammt noch mal ! „
„ Da ist doch mal wieder richtig unfair. Und überhaupt brauchst Du mich gar nicht so anzuschreien. Ist doch schlimm 
genug, dass Autos mal wieder alles dürfen, und wir Ampeln nicht !“
König Astra sammelte sich einige Augenblicke, versuchte seinen Ärger zu unterdrücken und begann noch einmal von 
vorne.
„ Also liebe Augusta, noch einmal zur Wiederholung. Wenn Du mit der grünen Lampe leuchtest, dürfen die Autos fah-
ren, und wenn Du mit der roten Ampel leuchtest, müssen sie anhalten. Könntest Du also bitte noch einmal die Regeln 
wiederholen ?“
„ Also die Regel lautet „ begann Augusta, machte eine kleine Pause und fuhr schließlich fort,
„ Die Autos dürfen jede Farbe haben, auch blau, und nur die Ampeln müssen entweder grün oder rot sein. „
„ Menschenskinder noch mal „ entfuhr es König Astra, „ Das sind doch nicht die Regeln !
„ Das sind nicht die Regeln „ frohlockte Augusta, „ soll das heißen ich darf doch ein Blaulicht haben ? „
„ Nein verdammt noch mal !! „
„ Aber Du hast doch gerade selber gesagt, das wären nicht die Regeln !„ schmollte Augusta zurück. König Astra schaute 



gen Himmel, verdrehte die Augen, ballte die Fäuste, und mit deutlich lauterer und verärgerter Stimmlage fing er erneut 
an zu erklären.
„ Also jetzt noch einmal, zum hoffentlich letzten mal ! Und ich hoffe das geht jetzt endlich in dein Gehäuse.
Wenn du grün bist, dürfen die Autos fahren, und wenn Du rot bist müssen sie anhalten. 
Bitte wiederhol diese einfache Regel, die dazu da ist, dass der Verkehr fließt !!“
Augusta machte nun eine kleine Schmollpause und sagte dann mit trotziger Stimme.
„ Die Fußgänger gehören unter die Erde, damit der Verkehr fließen kann !““
„ Was ist das denn für ein Blödsinn „ schrie König Astra, „ wo zum Teufel hast Du das wieder aufgeschnappt ?“
„ Das sagen viele Autos. Das hab ich schon sehr häufig gehört. Stimmt das etwa auch nicht ? „ wollte Augusta mit trot-
ziger Stimme wissen.
„ Nein stimmt auch nicht. Immer hörst Du nur das, was Du nicht hören sollst. „
König Astra raufte sich jetzt zuerst die Haare, dann faltete er die Hände und flehte Augusta an.
„ Bitte tu mir nur diesen einen Gefallen. Wiederhol die Regeln für Verkehrsampeln, die da lauten: 
„Bei grünem Licht dürfen die Autos fahren, und bei rotem Licht müssen sie anhalten !!“
„ Also das einzige was ich verstanden habe ist, das Autos alles dürfen, sogar falsche Regeln 
unter die Ampeln bringen, und wir Ampeln dürfen nichts. Und wenn wir was dagegen sagen, werden wir von seiner 
Excellence König Astra angebrüllt. Mal wieder typisch. Aber ich will ja keinen Streit, also sag ich Dir die Regeln eben.
Wenn es dunkel wird, werden die Lampen eingeschaltet. Bei den Autos die Scheinwerfer und bei uns die Farben grün, 
gelb und rot. Was das zu bedeuten hat, ist eh egal, weil die Autos ja eh machen was sie wollen........................................ 
und wahrscheinlich auch dürfen. Dann sollten sie uns aber wenigstens begrünen, wenn sie an uns vorbeifahren, und uns 
unanständige Witze erzählen, wenn wir rot werden sollen. „
Da platzte König Astra langsam der Kragen: „ Sag mal, hast Du wieder am Starkstrom geschnüffelt und jetzt sind alle 
Sicherungen durchgebrannt ? So dumm kann man doch gar nicht sein. Also, jetzt ein letztes mal. Hirnschrittmacher 
einschalten und notfalls auch zum Mitschreiben. Bei grün dürfen die Autos fahren und bei rot müssen sie anhalten. Jetzt 
tu mir endlich den Gefallen und wiederhol diese Regeln !“
„ Was soll ich wieder holen . Ich hab doch gar nichts weggebracht, und schon mal ganz sicher keine Regeln „ entgegne-
te Augusta deutlich verunsichert.
„ Dann lass das mit dem wiederholen. Aber könntest Du es dann vielleicht die Regeln nachsagen ? „
„ Nachsagen, „ warf Augusta aufgeregt ein, „ also nachsagen tu ich ganz bestimmt niemanden was, auch nicht den Re-
geln. Ich will ja auch nicht, dass man mir was nachsagt !“
Jetzt bekam König Astra einen richtig roten Kopf, er begann schwer zu atmen und es roch bedrohlich nach Kabelbrand 
in seinem Herzschrittmacher.
„ Mein Gott Augusta, Du bist ja so was von dumm und bescheuert. Selbst jede Niedervoltfunzel mit Kriechstrom kriegt 
mehr auf die Reihe. Du bist ja so dumm, dumm, dumm. Du bist dümmer wie Pumakacke und begriffstutziger als einge-
schlafener Flusskäse.
Sollen sich doch die Autos selber mit Dir ärgern, und so lange mit Dir schimpfen, bis es auch Du begreifst wenn Du 
umschalten musst. !““
Und so kam es auch. Augusta war fast immer rot, schon alleine deswegen weil sie sich ihrer Dummheit schämte und 
ohne schimpfen schaltete sie von alleine niemals auf grün.
Und so kann man es den ganzen Tag an der Kreuzung Silberburg/ Augustenstraße aus den Autos schimpfen hören : „ 
Mein Gott, was ist das denn für eine blöde Ampel, wird die denn nie grün. Ich steig gleich aus und zieh Dir die Kabel 
lang, oder gebe Dir einen Klaps auf die Lampe ! Wunder Dich nicht, wenn Dir mal einer den Stecker zieht und Du dann 
ohne Strom in die Heia musst. Hast Du eigentlich einen Sprung im Gehäuse, oder bist Du wirklich so dumm ?“
Das Schlimme an diesem ewigen Geschimpfe ist, dass auch ich jeden Morgen an der Augustenampel stehe und mit ihr 
schimpfen muss. Dabei schimpf ich doch gar nicht gerne.  Aber was soll ich machen !
Jeden Morgen dasselbe !
Als ob ich nichts besseres zu tun hätte !!
Manchmal glaube ich sogar die macht das mit Absicht !
Nur um mich zu ärgern !

Diese dumme, dumme ach so dumme Augustenampel !



Pablo der Ostereiermaler
 



Auf einem Bauernhof lebten die Tiere in friedlicher Eintracht. Tagsüber brütete die Henne Elfriede auf ihren Eiern, und weil es 
ihr langweilig war, schloss sie die Augen, und träumte sich in eine andere Welt, und ersann vielerlei Geschichten. Am Abend, 
wenn alle Tiere gemeinsam im Stall waren, unterhielt sie diese dann, mit ihren am Tag ersonnenen Geschichten. Ihr größter Fan 
und Freund war der kleine Stallhase Pablo , der mit ihr die gleiche rege Phantasie und Vorstellungskraft teilte.

Eines Tages ging Bello Adriano der Hund, zum  Bellnesshop, einem Beauty & Hairsaloon für den modebewussten Hund, um 
sich eine Fangzahnmaniküre zu gönnen.
Dies war der Tag auf den Fonse der Fuchs nur gewartet hatte. Kaum war Bello Adriano weg, rannte er in den Stall um Beute 
zu machen. Die großen Hasen liefen sofort weg und übrig blieben nur Elfriede und der kleine Pablo. Elfriede war Fonse zu alt 
und außerdem wollte er auch in Zukunft noch ihre Eier stehlen. Also schnappte er sich Pablo, biss ihn fest ins Hinterbein, und 
schleppte ihn damit aus dem Stall, und dann weiter bis hin zu seinem Fuchsbau. Elfriede machte sich sogleich auf den Weg 
ins Bellnesstudio, und Bello Adriano, der gerade mit seiner Behandlung fertig war, machte sich sofort auf die Verfolgung von 

Fonse und seinem Opfer.
Und er erreichte den Fuchsbau im letzten Moment, denn gerade als Fonse den armen Pablo verspeisen wollte, wurde er von 
Bello Adriano in den Schwanz gebissen und an demselben aus dem Fuchsbau gezogen. Draußen angekommen, versuchte Fon-
se mit aller Kraft sich von Bello Adrianos Biss zu befreien, aber da dessen frisch gefeilten Zähne den Schwanz nicht losliessen, 
riss dieser ab, und Fonse der Fuchs konnte, wenn auch ohne Schwanz, entfliehen. Dann machten sich Elfriede, Bello Adriano 
und Pablo auf den Heimweg, wo sie dann abends den anderen Tieren ihr Abenteuer erzählten, und stolz den Schwanz von 
Fonse vorzeigen konnten.
Aber das Abenteuer hatte auch einen bitteren Nachgeschmack für den kleinen Pablo. Der Biss des Fuchses war sehr fest ge-
wesen, und die Wunde wollte nicht richtig heilen, und fortan hinkte unser kleiner Hase und konnte nicht mehr mit den anderen 
jungen Hasen spielen.
Er verbrachte nun auch die Tage im Stall und leistete Elfriede Gesellschaft. Natürlich war Elfriede froh, nun nicht mehr allein 
im Stall zu sein, aber sie wusste auch, dass sich ihr kleiner Freund langweilte, und dringend eine neue Beschäftigung brauchte. 
Und eines Tages kam ihr die Idee. Ihre Trophäe, der Fuchsschwanz, bestand aus wunderbaren weichen Haaren, aus denen man 
wunderbare Pinsel machen konnte, und Cordula, die Katze, hatte sich oft bei den Besitzern einer nahe gelegenen Gerberei 
herangeschnurrt, und dabei viel über das Herstellen von Farbe gelernt.
„ Was meinst Du Pablo“ sagte sie, „wäre das nicht eine tolle Idee, wenn Du in Zukunft Bilder malen würdest ? „ „ Au ja „ sagte 
Pablo „ Farben und Pinsel haben wir jetzt, nur worauf soll ich denn malen ? „ Nach einigem Nachdenken kam Elfriede die Idee. 
„ Weißt Du Pablo, die Eier, die ich lege, sehen doch all fast gleich aus, und ich fände es so schön, wenn jedes davon sich von 
den anderen unterscheiden würde. Und außerdem sind sie alle von weißer Farbe, und auf der Eierschale halten die Farben wun-
derbar. „ Von nun an wurden alle von Elfriede gelegten Eier bunt bemalt. Zuerst malte sie Pablo einfach nur mit einer Farbe an. 



Doch das wurde ihm mit der Zeit zu langweilig, und so ersann er sich immer neue Muster und Verzierungen. Mit der Zeit hatte 
er eine richtige Meisterschaft im Malen entwickelt, und er konnte sogar täuschend ähnliche Portraits malen. Die Ideen für diese 
Portraits lieferte ihm Elfriede, die, kaum mit dem Brüten angefangen, die Augen schloss, und sich in ferne Länder und Abenteu-
er träumte. In ihren Geschichten wimmelte es nur so von guten Feen, Prinzessinnen, Helden, aber auch von Kobolden, Drachen 
und Monstern, und sie konnte diese so lebendig beschreiben, dass Pablo immer wieder neue Motive für seine Eier einfielen.
Die Zeit verging nun wie im Fluge, Elfriede und Pablo wurden ein tolles Paar, und jeden Abend brachten die anderen Tiere Gäs-
te mit in den Stall, die andächtig den Geschichten von Elfriede lauschten, und die bemalten Eier von Pablo bestaunten.
Doch eines Tages ging Bello Adriano erneutr ins Bellnesstudio, und darauf hatte Fonse, der Fuchs nur gewartet. Seitdem er sei-
nen Schwanz verloren hatte, war kein Tag vergangen, an dem er nicht über Rache nachgedacht hatte, und so hatte er sich jeden 
Tag auf die Lauer gelegt, um den Tag abzuwarten, an dem Bello Adriano erneut ins Bellnesstudio gehen würde.
Kaum war Bello Adriano weg, drang er in den Stall ein, und rief:“ Überraschung meine Lieben, ich bin wieder da, und diesmal 
lasse ich Elfriede nicht mehr leben, lieber verzichte ich auf ihre Eier, als das sie Bello Adriano noch einmal alarmieren kann. 
Heute geht`s euch an den Kragen, heute hilft euch niemand !“

„ So meinst Du „ sagte Pablo, „ dann dreh Dich doch einmal um.“
„ Uralter Trick „ entgegnete Fonse, „ da musst Du dir schon was besseres einfallen lassen.“
Aber zur Sicherheit drehte er sich doch einmal um, und erschrak fast zu Tode, weil er glaubte, dass der zähnefletschende Bello 
Adriano vor ihm stand. Aber es war nicht Bello Adriano, es war nur ein täuschend ähnliches Bild von Bello Adriano, welches 
Pablo auf die Innenseite der Stalltür gemalt hatte. Wie von der Tarantel gestochen raste Alfons aus dem Stall, aber auch auf der 
Wiese sah er plötzlich nur noch Monster, die ihn bedrohlich anstarrten. Was war passiert?  Pablo und Elfriede hatten gewusst, 
dass Fonse eines Tages wieder kommen würde, und deshalb hatte er das Bild von Bello Adriano auf die Tür gemalt. Außerdem 
hatte Elfriede schon immer ihre fertig gebrüteten Eier auf die Wiese legen wollen, damit die frisch geschlüpften Küken als ers-
tes von den freundlichen, warmen Sonnenstrahlen begrüßt wurden. Damit sie dort draußen aber nicht von irgendwelchen Räu-
bern gestohlen wurden, hatte Pablo sie mit Gesichtern von furchterregenden Monstern bemalt. All diese „ Monster „ starrten 
nun Fonse an, und er lief so schnell und so lang er konnte vom Bauernhof weg, und ward nie wieder gesehen. Diese Geschichte 
wurde von den Gästen der Tiere weiter und weiter erzählt, und immer neue Tiere kamen zum Hof, um die bemalten Eier zu be-
staunen, und den Geschichten von Elfriede zu lauschen. Und Pablo stellte fest, dass man nicht unbedingt Gesichter von Monster 
auf die Eier malen musste, um sie zu schützen. Auch wenn er sie wunderschön bemalte, waren sie geschützt. Niemand traute 
sich solche Meisterwerke zu zerstören, und die Küken von Elfriede erblickten alle das Licht der Welt im warmen Sonnenlicht 
und in Sicherheit. 
Die Gäste der Farm erzählten diese Geschichte überall weiter, dass sie bald überall bekannt war, und selbst die Menschen waren 
begeistert von der Idee, wie man junge Küken durch schönes Bemalen der Eierschalen beschützen konnte, und schenkten ihren 
„ Küken „ den jungen Menschen, im Frühling, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Luft erwärmten, bunt bemalte Eier.
Und nun wisst auch ihr warum Ostereier von Hasen bemalt werden.





Die sindelfinghanische Rennmaus
Vor langer Zeit gab es eine große Hungersnot in Irland, die so schlimm war, dass selbst die Mäuse nichts 
mehr zum Fressen bekamen. In dieser Zeit machte sich eine junge beherzte Maus mit Namen Elvis auf den 
Weg, um sein Glück an einem anderen Ort dieser Welt zu machen. Er gelangte auf seiner Wanderschaft in 
eine Hafenstadt, von der aus er einen Platz als Schiffsmaus fand. In Frankreich angekommen, machte er 
sich sogleich weiter auf den Weg nach Süden, und über Holland und Belgien gelangte er schließlich nach 
Deutschland, wo er sich schließlich in Sindelfingen ansiedelte. Auf seiner langen Wanderschaft hatte er viel 
gesehen und erlebt, und weil er eine kluge Maus war, und für alles Neue offen gewesen war, hatte er viel 
gelernt und wurde von den anderen Mäusen in Sindelfingen hoch geachtet. Hier lernte er auch seine tüchtige 
Frau Martha kennen, mit der er den Clan der McMaichinger gründete, benannt nach dem Vorort von Sin-
delfingen, in dem Martha, Evis und die kleinen McMaichingers sich eine schöne Bleibe eingerichtet hatte. 
Weil Elvis wollte, das auch seine Kinder sich für alles Fremde und Neue interessieren sollten, lud er jeden 
Sommer eine Austauschmaus aus einem anderen Land ein, damit die jungen McMaichingers schon sehr früh 
Eindrücke aus anderen Kulturkreisen sammeln konnten.
So kam eines Sommers Sascha, ein junge Maus aus Sibirien, nach Sindelfingen. Er war eine Rennmaus und 
hatte im Gegensatz zu anderen Mäusen sehr lange Beine. Fast schon wollten sich die jungen McMaichinger 
Mäuse deswegen über ihn lustig machen, aber weil sie gut erzogen waren, unterließen sie dies, auch deshalb, 
weil sie selbst anders aussahen, wie die anderen Mäuse von Sindelfingen. Sie hatten nämlich alle von ihrem 
Vater Elvis McMaichinger das rote Fell, die gelben Zähne und die grünen Augen vererbt bekommen.
Eines Tages verbrachten alle Kinder und Sascha einen Nachmittag auf der Wiese, um die schöne Sommerluft 
zu genießen. Bei allerlei kurzweiligen Spielen vergaßen sie die ihnen beigebrachten Vorsichtsmaßnahmen, 
und bemerkten nicht wie sich langsam die Katze Cordula herangeschlichen hatte. Plötzlich stand Cordula 
vor ihnen, schnallte schon mit der Zunge und rief: „ Wow, was für ein wundervoller Anblick. Lauter kleine 
schmackhafte süße McMaichingers. Heute scheint mein Glückstag zu sein, denn hier können sie mir nicht 
entwischen. Und in der Tat, es sah sehr schlecht aus für unsere jungen Mäuse, denn es gab nirgendwo ein 
Mäuseloch, in das man sich hätte verkriechen können, kein Stein, unter dem man sich hätte verstecken kön-

nen, und das nächste Gebüsch war viel zu weit weg, und Cordula hätte jede bestimmt vorher eingeholt.



Doch jetzt, im Augenblick der größten Gefahr zeigte sich, was für eine tapfere Maus Sascha war. Er sprang 
auf, stellte sich zwischen die kleinen McMaichingers und die Katze Cordula, streckte die Zunge heraus, und 
rief: „ ZickeZacke Hühnerkacke, fang mich doch,   fang mich doch !!!!!!!!!   „ OOOOH „  rief da die Katze 
Cordula, „ was ist das denn für eine freche Maus, die schnapp ich mir als erste und fresse sie gleich auf.“ Mit 
einem mächtigen Satz sprang sie auf Sascha zu, doch der entschwand wie der Blitz. Jetzt war Cordula richtig 
wütend und nahm sogleich die Verfolgung auf. Aber so sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte Sascha nicht 
erwischen. Ja, Sascha war so flink, dass er sich immer wieder einen Vorsprung erlaufen konnte, dann drehte 
er sich um, streckte die Zunge heraus, und rief: „ ZickeZacke Hühnerkacke fang mich doch, fang mich doch 
!!!!!“ Das machte Cordula wütender und wütender, aber so sehr sie sich auch bemühte, Sascha war einfach 
zu flink, und nach einer halben Stunde einer wilden Verfolgungsjagd keuchte sie vor Anstrengung, jappste 
nach Luft, ließ sich auf den Rücken fallen, und stammelte nur noch vor sich hin: „ Ich kann nicht mehr, ich 
kann nicht mehr.“ Das war der Augenblick auf den Sascha und die jungen McMaichingers gewartet hatten. 
Unbehelligt von der nach Lift ringenden Katze Cordula rannten sie bis zum nächsten Gebüsch, und von 
dort nach Hause. Hier erzählten sie ihr Abenteuer, und die Geschichte von Sascha, der sindelfinghanischen 
Rennmaus machte bald die Runde in allen Mäuselöchern rund um Stuttgart. Aber auch Cordula hatte ihre 
Geschichte von der Rennmaus mit den langen Beinen weiter erzählt, und viele Katzen wollten dies nicht 
glauben, dass eine Maus schneller laufen können sollte als wie selber, und so machten sich viele auf den Weg 
nach Sindelfingen, um durch die Jagd auf Sascha berühmt zu werden. Sie mussten nur eine normale Maus 
stellen, und wenn diese vor Angst schrie, tauchte immer Sascha auf, stellte sich zwischen Maus und Katze 
und rief: „ ZickeZacke Hühnerkacke, fang mich doch, fang mich doch !!!“Aber keiner Katze war es je ge-
lungen Sascha zu fangen, und mit jedem vergeblichen Versuch einer Katze vermehrte sich der Ruhm von der 
wundersamen sindelfinghanischen Rennmaus. Dieser Ruhm drang bis zu den Menschen, und da beschloss 
der Zoo von Stuttgart ein Gehege für eine sibirische Rennmaus einzurichten. Zum Gedenken an den tap-
feren Sascha und seine Taten, und den Kindern zum Vorbild, weil es zeigt, das man auch als kleine Maus mit 
einem tapfern Herzen die anderen vor einem übermächtigen Gegner schützen kann.




