
Mucksmäuschenstill
Spiele für drinnen und draussen

Ladet einen zweiten Wolf ein! Vielleicht könnt ihr zusammen den Wächter täuschen und umzingeln, um an 
die Beute zu kommen.

Nun nimm die zweite Maske mit den großen Ohren und setze sie auf. Das Spiel beginnt von neuem!

Wechselt auch mal die Rollen!

Viel Spaß!

Hörst du den Unterschied? Wende den Kopf mit den großen Ohren und lausche mit geschlossenen Augen, ob 
du die Wölfe hören kannst. Du wirst sicher den Unterschied hören! Der Wolf kann wie viele andere Tiere die 
Ohren drehen, du hingegen musst – ähnlich wie eine Eule – den ganzen Kopf drehen.

Kennst du das Märchen von Rotkäppchen und dem Wolf? 
Der Wolf liegt als Großmutter verkleidet im Bett, als das Mädchen mit Kuchen und Wein ins Schlafzimmer 
tritt und von dem ungewohnten Aussehen der geliebten Großmutter sehr überrascht ist. Es fragt: 
„Großmutter, warum hast du so große Augen?“ „Damit ich dich besser sehen kann!“ „Großmutter, warum 
hast du so große Ohren?“ „Damit ich dich besser hören kann!“ „Großmutter, warum hast du so große 
Zähne?“ „Damit …“ Der Rest ist bekannt, die Geschichte geht gut aus und Rotkäppchen und die Großmutter 
werden gerettet.

Können Tiere mit großen Ohren tatsächlich besser hören? Du kannst es selber ausprobieren.

Male die Wolfsmaske an, schneide sie aus und klebe sie zusammen. Mit einem Gummi oder einer Schnur 
kannst du sie anziehen und dich in einen Wolf verwandeln. Dann suche dir einen Mitspieler. Dieser setzt sich 
in einen möglichst geräuscharmen Raum, schließt die Augen und lauscht. Du versuchst dich möglichst 
geräuschlos an den Mitspieler heranzuschleichen. Wenn er dich hört, ruft er „Stopp“ und zeigt auf dich ohne 
die Augen zu öffnen. Mit geschlossenen Augen versucht er also deinen Standpunkt möglichst genau zu 
benennen. 

Wahlweise kann man auch ein Bonbon auf den Tisch legen, an dem die lauschende Person (gerne mit 
verbundenen Augen) sitzt. Dieses Bonbon möchte sich der Wolf stibitzen. Die andere Person ist nun ein 
Wächter und versucht den Wolf daran zu hindern. Das alles findet möglichst ohne Geräusche statt.

Zeichnung Friedrich Palmer



Der Wolf
Der Wolf ist das erste Haustier des 
Menschen. Heute gibt es etwa 400 
Hunderassen.

Male die Maske an und schneide sie 
aus. Schneide auch die Nase aus, 
falte sie an den Strich-Punkt-Linien 
und klebe sie an die Maske.

Ziehe eine Schnur oder einen 
Gummi durch die Löcher - 
und fertig ist der Wolf!



MäuseohrenMale die Ohren an und schneide sie 
aus.

Ziehe eine Schnur

am Bügel und

Bügel.

Klebe die Ohren an der

befestige damit
unterm Kinn

            Linie an den

deine 

Schneide sie an der            Linie ein 
und klebe die rechte Hälfte auf die 
schraffierte Fläche.

durch die Löcher

Mäuseohren. 

       Wenn er für deinen Kopf zu 

               oben an der            Linie,

                             und klebe ihn. 

           breit ist, dann knicke ihn

                    falte ihn auf die

Schneide den Bügel aus, klappe die 
Enden um, klebe sie zusammen und 
durchloche sie. Wenn du den Bügel 
aus 2 Papierlagen machst, ist er 
stabiler.

                         richtige Breite
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