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4. Der Kater und die flinke Maus
Organisation:
Innenstirnkreis

Schwerpunkte:
Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit
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Intro:
Nun seht mal hier die fl inke Maus, » alle stellen mit den Händen an den Ohren  
sie fl itzt aus ihrem Loch heraus.  Mäuseohren dar.
Der Kater will sie gerne haschen,
doch lässt sie sich nicht so leicht vernaschen.

1. Strophe:
Der Kater lunst um die Ecke, » auf den Boden knien und einen Katzenbuckel  
   machen, dabei den Kopf nach links und rechts  
   drehen
sucht sogar unter der Hecke.
Doch seh’n kann er sie nicht, » aufstehen und mit dem Zeigefi nger abwinken
die Maus ist ihm doch glatt entwischt. » mit einer Hand auf ein Knie schlagen

Refrain:
Sie rennt und rennt verdammt schnell weg, » frei durch den Raum laufen
und dann versteckt sie sich ganz keck. » mit den Händen 
   die Augen zuhalten 
   und die Zunge 
   rausstrecken
Sie rennt und rennt verdammt schnell weg, » Wiederholung
und dann versteckt sie sich ganz keck.

2. Strophe:
Der Kater sucht sie überall, » auf den Händen und Füßen 
   durch den Raum gehen
schleicht sich auch in den Hühnerstall.
Doch seh’n kann er sie nicht, » wie oben
die Maus ist ihm doch glatt entwischt.

Refrain: 	 » wie oben

 frei durch den Raum laufen

 auf den Händen und Füßen 
   durch den Raum gehen
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3. Strophe:
Der Kater klettert in den Baum, » die Arme abwechselnd hoch strecken
springt sogar über’n Gartenzaun. » ein Sprung mit geschlossenen Beinen
Doch seh’n kann er sie nicht, » wie oben
die Maus ist ihm doch glatt entwischt.

Refrain:	 	 » wie oben

4. Strophe:
Der Kater tapst nun auch ins Haus,  » auf den Händen und Füßen abstützen und immer 
   mit einer Hand Greifbewegungen in der Luft  
   machen
räumt tüchtig alle Schränke aus.
Doch seh’n kann er sie nicht, » wie oben
die Maus ist ihm doch glatt entwischt.

Refrain:	 	 » wie oben

5. Strophe:
Der Kater will nicht mehr jagen, » sich hinknien 
   und einen Katzenbuckel 
   machen
will sich nun mit der Maus vertragen.
Sie freut sich über seine Gnade, » sich aufrichten 
   und lachen
und füttert ihn mit Schokolade. » sich den Bauch
   reiben.

   und einen Katzenbuckel 
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