
 

Alle Mäuse aus dem Mausehaus Hauser sind zu Hause. Kindergarten und

Schule sind geschlossen und Papa Maus arbeitet im Vorraum. Komisch,

denkt sich Leo Maus. Irgendwie ist ihm ein bisschen langweilig und er

vermisst die Kinder aus dem Kindergarten. Deswegen will er seinen

Mäuse Freund Daniel besuchen, der direkt nebenan wohnt. Mama sagt

aber, dass das leider nicht geht. Leo Maus versteht die Welt nicht

mehr und hackt nach: „Mama, warum darf ich nicht zu Daniel?“ Mama

Maus nimmt ihren Mause Jungen auf den Schoß und erklärt ihm alles. 

 

„Weißt du, es gibt gerade eine Krankheit – man nennt sie Corona. Wenn man
sich damit ansteckt, kann es sein, dass man ins Krankenhaus kommt.
Aber im Krankenhaus gibt es nicht für alle Mäuse ein Bett und auch

nicht so viele Ärzte. Deswegen müssen wir aufpassen, dass sich
nicht ganz viele Mäuse auf einmal anstecken. Darum bleiben wir jetzt

einfach zu Hause, besuchen niemanden und ich gehe alleine einkaufen
und auch nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Denn nur so kann uns niemand

anstecken und umgekehrt. Auch Oma und Opa sollen wir zur Zeit nicht besuchen, da die
zwei schon etwas älter sind müssen wir sie besonders beschützen. Außerdem ist es sehr

wichtig sich oft die Pfoten gründlich zu waschen und wenn man doch mal
jemanden trifft, sollte man genügend Abstand halten und nur kurz plaudern.“

 

„Okay Mama, aber wann darf ich denn wieder in den

Kindergarten?“, möchte Leo Maus noch wissen.  

Aber Mama Maus weiß es auch nicht so genau. 

Sie muntert ihre Leo Maus ein wenig auf und hat eine super Idee. 

Mama,
warum darf ich nicht zu Daniel?
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Die beiden Mäuse gehen in die Küche und kramen

in den Laden. Wenig später stehen eine Schüssel, eine Waage und ein

paar Zutaten auf der Arbeitsplatte auf der Leo Maus gespannt wartet.

Er hilft Mama Maus tüchtig beim Abwägen und Verrühren. Nach nur

wenigen Minuten hält er einen grünen Teigball in den Händen.

„Nanu, was ist denn das?“, wundert sich Papa Maus, der gerade

Mittagspause macht. „Selbstgemachte Knetmasse!“, jubelt der Mäuse

Junge Leo begeistert. Ausgestattet mit Keksausstechern und

Nudelholz wird die Knetmasse gleich getestet und der Tag vergeht

plötzlich wie im Flug.

 

 

 

 

 

Knetmasse Rezept:

500g Mehl

200g Salz

500ml kochendes Wasser

3 EL Speiseöl

3 EL Zitronensäure

evtl. Lebensmittelfarbe

 

Vermenge alle Zutaten und knete bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Diese

Masse kannst du in 4-6 gleichgroße Portionen teilen und individuell

mit Lebensmittelfarbe einfärben. Nimm bei empfindlichen Tischen

bitte eine Unterlage, da die Knetmasse etwas fettet. Im Kühlschrank

hält sich die Knetmasse relativ gut, sie sollte aber regelmäßig

geknetet werden.
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