Zwei Klassenmäuse, Iwan und Felix, treffen sich im Schulflur.
Iwan hat einen Verband um seinen Kopf. Sie unterhalten sich über die Erstklässler, die seit einigen
Wochen an der Schule lernen. Beide Mäuse sind kugelrund, weil sie so viele Brotkrümel zu fressen
kriegen. Iwan hat außerdem ein besonderes Erlebnis gehabt.

Felix Hallo, Iwan, alter Freund! (haut seinem Gegenüber auf die Schulter)
Wie geht es dir! Schon lang nicht mehr gesehen, was?

Iwan Felix! Alter Raffzahn! Siehst prächtig aus, Junge! So kugelrund!

Felix Klar, ich wohne jetzt in der 1 a. Da sind ganz neue Kinder! Sie
machen beim Pausenbrotessen so viele Krümel, mir geht’s sehr
gut! Immer satt zu fressen! Aber du siehst auch gut aus!

Iwan Ja, du! Ich wohne nämlich in der 1 b. (kichert) Die vielen Krümel!
(streicht sich über den Bauch) Wenn man nicht wüsste, dass wieder
magere Zeiten kommen ...
Felix (ergänzt den Gedanken) ... ja, ja, die Ferien!

Iwan ... dann müsste man glatt Diät halten.
(streicht sich über den dicken Bauch)

Felix Aber so geht’s uns gut, geht’s uns gut, geht’s uns gut! (hakt Iwan

unter und beide tanzen fröhlich herum und singen „Geht’s uns gut!“; plötzlich
bleibt Felix stehen und starrt auf Iwans Kopf) Sag mal Iwan, bist du krank?

Iwan Nicht direkt. (greift sich an den Kopf) Die Kinder in der 1 b spielten
vor kurzem mit Holzbuchstaben. Sie haben im Kreis gesessen
und dabei die Buchstaben herumgereicht. Ich hockte unter dem
Stuhl von Erika und fraß die Krümel von einem Schokokuchen.
Da hat Erika einen Buchstaben fallen lassen. Genau auf meinen
Kopf.
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Felix Au weia! Hat das sehr weh getan?

Iwan Halb so schlimm. Es war nur das B, das weiche B!

Stolz Verlag, Düren

zwei Mäuse: Felix und Iwan
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Kopfverband
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Einschulung / Verabschiedung

Das weiche B

Text

Das weiche B

Die zwei Klassenmäuse Iwan und Felix treffen sich im
Schulflur. Sie halten ein Schwätzchen.
Beide sind kugelrund. Das kommt davon, weil sie so
viele Pausenbrot-Krümel fressen. Die Erstklasskinder
lassen besonders viele Krümel fallen. Die beiden Mäuse
freuen sich über das viele Futter. Sie singen und tanzen.
Felix sieht auf einmal, dass Iwan einen Verband um den
Kopf hat: „Bist du krank?“ fragt er ihn besorgt.
Iwan erzählt, wie die Kinder in seiner Klasse mit Holzbuchstaben gespielt haben. Und dass ihm ein Buchstabe auf den Kopf gefallen sei.
Felix bedauert seinen Freund und fragt, ob das sehr
weh getan habe. Iwan aber meint: „Halb so schlimm.
Es war nur das weiche B.“

Wie wir das spielen

Wir passen die Namen und Klassenbezeichnungen der Wirklichkeit an.

Im Kunstunterricht basteln wir Mäuseköpfe: die Ohren aus Pappe, die Masken auch.
Die Mäusekostüme sehen so aus:
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