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Das Mäusehaus, das allseits bekannte und beliebte Bilderbuch, erscheint 
diesmal in einem etwas kleineren Format: die Geschichte in Bild und Wort von Sam 

und Julia, zwei Mäusekindern, die in allen Büchern vom Mäusehaus die Hauptpersonen sind. Dies-
mal treffen Sam und Julia also drei Prinzessinnen. Diese drei Prinzessinnen, natürlich ebenfalls klei-
ne Mäuse, geraten aus Versehen in einen Gang, der in den Hausbereich von Sam und Julia führt. 
Zusammen mit Sam und Julia gelangen sie in eine Backstube, in der die Mäusekinder zunächst eini-
ges durcheinander bringen. Doch dann bereiten sie zusammen mit dem Bäcker das Festessen vor. 
Zum Abschluss der Geschichte findet dann das große Fest statt, bei dem die Mäuse aus allen Berei-
chen des Mäusehauses mitfeiern. 

Es sind einfache Geschichten, die sich in dem Mäusehaus abspielen, erdacht und erzählt von Karina 
Schaapman und Maurits Rubinstein; kindgerechte Geschichten, in denen die spielenden Kinder 
Mäuse sind. Kleine Geschichten, die jeweils in einem anderen Teil des wunderbaren Mäusehauses 
stattfinden, und was im Text erzählt wird, ist im Mäusehaus auf der nebenstehenden Fotografie zu 
sehen. Schön kann das zuhörende Kind fast Satz für Satz verfolgen. Wo es die Vielfalt der Details er-
fordert, sieht man das Innere des Hauses auch schon einmal auf einer Aufschlagseite. 

Die „Akteure“ auf den Bildern der Geschichte sind kleine Püppchen, von Schaapman aus Stoff und 
Wolle hergerichtet, Mäusekindern ähnlich, jedoch nach Art von Menschenkindern gekleidet. Diese 
Püppchen und das ganze gebastelte Mäusehaus sind das Wesentliche in diesem anschauenswerten 
Bilderbuch mit Abbildungen nach Fotografien von Jaap Vliegenthart. 

Drei Jahre hat nach Angaben des Verlages Karina Schaapman an ihrem Mäusehaus gebastelt. Auf 
der Rückseite des Bucheinbandes ist die Erfinderin und Bastlerin mit ihrem kompletten Mäusehaus 
zu sehen, raumhoch mit unzähligen kleinen Zimmern, ausgefüllt mit Gegenständen und Figuren, zu 
denen auch Sam und Julia, die Mäusekinder gehören. 

Die inzwischen über die ganze Welt verbreiteten Bücher über das Mäusehaus werden auch in der 
vorliegenden neuen Ausgabe kleine und große Kinder erfreuen. Selbst wer als Kind noch nicht le-
sen kann, kann sich im Mäusehaus viel anschauen, eigene Geschichten dazu erfinden  und immer 
wieder etwas Neues  entdecken. 

F Band 1  und F Band 2 vom Mäusehaus haben wir ebenfalls vorgestellt!  
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