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Tillie und die Mauer 

Die Mauer war da, solange die Mäuse denken konnten. Aber niemand 

2 beachtete sie, und niemand fragte sich, was auf der anderen Seite sein 

3 könnte, ja, ob es denn überhaupt eine andere Seite gab. 

+Mäuse reden gern. Sie schwätzen endlos über dies und das aber über 

5 die Mauer hatten sie nie geredet. Nur Tillie, die jüngste Maus, betrach- 

6tete die Mauer oft nachdenklich und war neugierig auf die andere Seite 

7hinter der Mauer. 

a Nachts, wenn die anderen Mäuse schliefen, lag Tillie hellwach in ihrem 

9 Bett aus Stroh und stellte sich eine wunderschöne, fantastische Welt 

10 hinter der Mauer vor, mit seltsamen Tieren und vielen bunten Pflanzen. 

11 Wir müssen die andere Seite sehen", sagte sie eines Tages zu ihren 

12 Freunden. 

13 Lasst uns versuchen hochzuklettern!" Sie versuchten es. Aber beim Klet- 

14 tern schien die Mauer höher und höher zu werden. 

15 Dann versuchten sie, mit einem langen, rostigen Nagel ein Guckloch in 

16 die Mauer zu bohren. 

17Es ist eine Frage der Geduld", sagte Tillie. Aber nachdem sie einen 

18 ganzen Morgen lang gearbeitet hatten, gaben sie erschöpft auf. Nicht 

19 das kleinste Loch in dem harten Stein! 

20 Die Mauer muss irgendwo zu Ende sein", sagte Tillie. Sie liefen und 

21 liefen viele Stunden an der Mauer entlang. Aber die Mauer hatte an- 

22 scheinend kein Ende. 

23 Da sah Tillie eines Tages, wie sich ein Regenwurm, nicht weit von der 

24 Mauer weg, in die schwarze Erde hineingrub. Warum war sie nicht schon 

25 längst auf diese ldee gekommen? Wieso hatte bis jetzt noch niemand 

26 daran gedacht? 

27 Aufgeregt begann Tillie zu graben. Sie grub und grub.. 

28 .bis sie plötzlich, geblendet von dem hellen Sonnenlicht, auf der an- 

29 deren Seite der Mauer herauskam! 
30 Sie traute ihren Augen nicht: Vor ihr standen Mäuse, ganz normale 

31 Mäuse. 

32 Die Mäuse feierten ein großes Willkommensfest mit Tillie und hoben sie 

33 auf die Kieselsteinehrentribüne. (Hatte sie so etwas schon irgendwo ein- 

3mal gesehen?) Dann beschlossen sie, durch Tillies Tunnel zu kriechen, 
S5 um selbst zu sehen, wie es auf der anderen Seite war. Die Mäuse folgten 
36 Tillie, eine nach der anderen. 
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