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Indigo Rittermaus

Ein Kinderbuch über Mut und
Mäusejunge Indigo wird zum
großen Ritter.
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Entschlossenheit. Der kleine
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Das rote Haus ist ein ruhiges
Haus. Man sagt, dort wohne
ein alter Mann aber ich
habe ihn noch nie gesehen.
Manchmal sitzt eine graue
Katze auf der Fensterbank.
Wahrscheinlich soll sie die
Mäuse fangen. Denn im
roten Haus wohnt eine ganze
Mäusefamilie.

Im Mauseloch ist es still. Die Mäusekinder kuscheln sich an Papamaus
und Mamamaus. Nur ein Mäusekind
nicht. Sein Name ist Indigo, und er
denkt an Rosa. Rosa war seine
Schwester, bis Frau Grau sie gefressen hat. Er stellt sich Rosa vor, wie sie
lacht, wie sie ihm den Käse klaut und
wie sie jetzt im Bauch von Frau Grau
liegt. „Papa, Mama?“ piepst Indigo
„Warum holt ihr Rosa nicht zurück?“
Keiner spricht ein Wort. Da brüllt Indigo:
„Dann tu ich es!“ und stürmt hinaus.

Indigo rennt vom Mauseloch schnell
zum Küchenstuhl und unter die
Kommode. Er wird Rosa retten.
Wie ein Ritter wird er Frau Grau
bekämpfen. „Als erstes brauche ich
eine Ritterrüstung…“ Flink klettert
er die Kommode hoch und zwängt
sich in eine Schublade.

Die Schublade ist voll von Dingen.
Einen silbernen Fingerhut setzt
er sich auf den Kopf. Ein Knäuel
Stahlwolle wickelt er sich um den
Mäusekörper. „Jetzt habe ich Helm
und Kettenhemd“, Indigo schaut
entschlossen. Dann wählt er einen
besonders spitzen Bleistift aus.
Er hebt ihn hoch und trägt ihn
zur Schubladenklappe. Dort wirft er
ihn durch die Öffnung hinaus.

Da der Mäusejunge mit
seiner Rüstung nicht gut
klettern kann, springt er
mutig hinter dem Bleistift
her. Gut, dass das Kettenhemd den Sturz abfängt. Er
rappelt sich auf und läuft zu
dem Bleistift. „Der gibt eine
schöne Lanze ab!“ grinst
Indigo zufrieden.

Die Lanze ist schwer, deshalb
schwankt der Mäusejunge leicht,
als er sie zur Küchentür trägt. Er
schlüpft durch einen Spalt ins leere
Wohnzimmer, und wandert weiter,
unter dem Sessel hindurch, bis in
den Flur hinaus. Eine steile Treppe
führt von dort aus hinunter. Ob Frau
Grau da wartet?

