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Andy ist ein fröhliches Mäusekind. Sein alter 
Großvater, Herr Maus, ist besorgt um seinen Enkel 
und beschließt, ihn über die Gefahren des Lebens 
aufzuklären. „Andy, mein Junge, nicht wahr, du 
weißt, dass wir Mäuse viele Feinde haben?“
„Ach, Großvater!“ Andy nimmt diese Worte auf 
die leichte Schulter. „Du nimmst das Leben viel zu 

ernst!“ – „Das Leben ist kein Spaziergang, Andy. 
Es ist ein Kampfplatz. Wenn du überleben willst, 
musst du deine Feinde kennen. Du solltest auch 
nicht immer alles nachmachen, was die anderen 
Mäusekinder machen!“ – „Sag mal, Opa! Hast du 
was gegen meine Freunde?!“ Andy ist empört. 
– „Das kommt ganz darauf an“, antwortet Herr 
Maus. „Was tun deine Freunde denn am liebsten 
in ihrer Freizeit?“ – „Hm ...“, überlegt Andy, „am 
liebsten holen sie sich Käse aus den Mausefallen.“ 
– „Genau das habe ich mir gedacht“, bestätigt 
der Großvater. „Merk dir, Andy, intelligente Mäuse 
machen einen weiten Bogen um Mausefallen. 
Wenn du es so machst wie deine Freunde, wird 
es böse mit dir enden!“ – „Aber nein, Großvater“, 
beruhigt ihn Andy. „Du kannst mir glauben, ich 
pass schon auf.“
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„Tag, Tobi, hallo, Rudi!“, begrüßt Andy seine 
Freunde. „Wollen wir in die Scheune gehen 
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und ein wenig Weizen essen? Da ist ein Sack, 
der verliert ...“ – „Weizen?!“, Rudi sieht ihn 
entgeistert an. „Dass ich nicht lache! Wer isst 
denn Weizen, wenn es Käse gibt?“ – „Oh, Käse?! 
Wo denn, Rudi?“, interessiert sich Andy. „In den 
Fallen natürlich!“, sagt Rudi. „Ach so ... hm ... na 
ja“, fängt Andy unsicher an, „eigentlich habe ich 
mich ja schon auf den Weizen gefreut ...“ 
Aber das will Tobi ihm nicht glauben: „Du hast 
wohl Angst, was?!“ – „Quatsch! Ich finde halt nur 
...“, Andy überlegt kurz, „dass es dumm ist, mit 
dem Leben zu spielen. Das ist alles“, erklärt er 
dann. – „Nun hör bloß auf! Du klingst wie ein alter 
Opa! Durch das Risiko schmeckt der Käse doch 
erst richtig!“, ist Rudi überzeugt. 
„Stimmt“, nickt Tobi. „Es gibt auf der ganzen Welt 
keinen besseren Käse als den aus den Fallen.“
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„Außerdem bekommt man von 
Käse einen scharfen Blick und 
flinke Pfoten ...“, fügt Rudi hinzu. 
„... und ein gebrochenes Genick!“, 
schiebt Andy hinterher. In dem 
Augenblick steigt der wunderbare 
Duft von Käse in ihre Nasen. 
Rudi spricht aus, was alle denken. 
„Mmmh ... riecht mal! Dieser 
Duft! Das wird ein Festessen! Darf 
ich zu Tisch bitten?“ – „Und was 
ist mit den Gefahren?“, versucht 
Andy noch einmal zu warnen. 
– „Gefahren?! Komm her, du 
Anfänger!“, ruft Rudi entschlossen 
aus. „Ich zeig dir, wie ein Profi so 
was macht.“
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