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Meistens wird erzählt, dass sich Katzen und Mäuse überhaupt nicht vertragen. 
Aber unter uns gesagt: das kann nur eine Lüge sein. Denn ich habe eine Katze 
und eine Maus kennen gelernt, die sich wirklich richtig gern haben . Eine war 
immer für die andere da.

Eines Tages war die Maus sehr traurig und betrübt. Als die Katze das bemerkte 
ließ auch sie ihre Schnurrbarthaare hängen und konnte es kaum ertragen, wie 
schlecht es ihrer Freundin ging. Sie überlegte angestrengt wie sie der kleinen 
Maus helfen konnte. „Das Wichtigste“, dachte die Katze, „ist jetzt, dass die kleine 
Maus nicht alleine ist!“. Und so lud die Katze die Maus zu sich ein und die beiden 
kuschelten sich in das gemütliche Katzenkörbchen und waren eine Weile 
zusammen traurig. Doch die Katze befand irgendwann, dass es so nicht 
weitergehen könne. Sie stupste die Maus mit ihren Schnurrbarthaaren an und 
sagte „Komm steh auf! Wir waren lang genug traurig. Jetzt wollen wir wieder 
Spaß haben zusammen!“. Doch in diesem Moment musste die Maus schon so 
herzhaft lachen, dass sie gar nicht mehr aufhören konnte. Und je näher die Katze 
der Maus kam, um zu sehen, was plötzlich passiert war, desto mehr fing die 
kleine Maus an zu lachen. Denn der Grund waren die weichen, langen 
Schnurrbarthaare der Katze. Sie kitzelten die kleine Maus am ganzen Körper. Als 
die Katze das bemerkte, musste auch sie laut und ausgelassen lachen. Sie war 
äußert froh, dass es ihrer kleinen Freundin nun wieder besser ging. „Das müssen 
wir feiern kleine Maus“, sagte die Katze. Zur Feier des Tages trank die Katze 
eine besonders große Schüssel Milch und sie schenkte der Maus ein extra 
großes und feines Stück Käse garniert mit kleinen Brotkrümmelchen, wie es die 
kleine Maus am liebsten mochte. So saßen sie zusammen und aßen ihre 



Leibspeisen und erzählten und lachten noch bis spät in die Nacht.

So friedlich können also auch Katze und Maus zusammen leben. Denn egal wie 
unterschiedlich die beiden sind, das Wichtigste ist, dass sie den anderen 
unendlich sehr mögen. So können sie alle Sorgen und auch Freuden miteinander 
teilen und immer für einander da sein. Die Katze und die kleine Maus sind eben 
echte Freunde!

Die Katze und die kleine Maus- echte 
Freunde


