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Im Frühling letzten Jahres durften wir eine Vorlesung des Autors Markus 

Bayer hören. Er erzählte uns, wie es dazu kam, dass er sich Geschichten 

ausdachte und las aus seinem Buch: „Die Abenteuer von Eddie Erdmaus“ 

vor. Auch einen zweiten und dritten Teil hatte er bereits dazu geschrieben: 

„Noch mehr Abenteuer von Eddie Erdmaus“ (Teil 2) und „Eddie Erdmaus 

wird erwachsen“ (Teil 3). Leider, so berichtete uns Herr Bayer, wolle er 

anstelle eines vierten Teils lieber zu anderen Themen schreiben.  

Daher hatten wir die Idee, selbst ein kleines Buch zu verfassen, das sich an 

die bisherigen Erlebnisse Eddies anpasst. Also machten wir uns an die 

Arbeit und entwickelten gemeinsam eine Idee und verteilten die 

Aufgaben. Nachdem alle Kapitel geschrieben waren, haben wir diese nun 

so überarbeitet, dass alles zusammenpasst und sich abwechslungsreich 

anhört. Wir hoffen, es gefällt allen unseren Lesern. 

Um die Geschichte zu verstehen, ist noch Folgendes wichtig: Eddie ist eine 

Erdmaus und wohnt in einem kleinen kuscheligen Erdloch mitten in einem 

Feld in der Pfalz. Als Kind hat er bereits viele Abenteuer erlebt. 

Mittlerweile ist er mit Feldmaus Sellie verheiratet. Die beiden haben zwei 

Kinder namens Rick und Mick.  

 

Was wird Eddie wohl dieses Mal erleben? 

Eure Klasse 4c                            

 

Mainhardt, im April 2018 
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Eddie saß zuhause und las Zeitung. Plötzlich hörte er Briefe rascheln. 

Schnell lief er zum Briefkasten und holte die Post rein. Als er diese öffnete, 

wunderte er sich, dass auf einer Briefmarke der Eiffelturm von Paris 

abgebildet war. Eilig öffnete Eddie den Brief und las:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddie war blass vor Schreck. Er rannte in den Garten, wo Rick und Mick 

gerade noch gespielt hatten, doch er konnte sie weder sehen noch hören. 

Er rief: „Rick, Mick, seid ihr hier?“ Doch er bekam keine Antwort. Er suchte 

den ganzen Garten ab, aber leider erfolglos. Verzweifelt flitzte er zu seiner 

Frau Sellie, so schnell wie noch nie in seinem Leben. Sie fragte: „Warum 

rennst du so schnell?“ Eddie rief: „Unsere Kinder wurden entführt!!! Sie 

sind nicht mehr auffindbar und diese Botschaft habe ich erhalten.“  

 

Hahaha!  

Wir haben deine Kinder entführt, und wenn du 

sie wiederhaben willst, fliege nach Paris zum 

Eiffelturm und folge den Hinweisen der 

Katzenpfote.  

Schreckliche Grüße, 

die Katzengang!  
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Mama Maus las den Brief, wurde blass und sprach mit zitternder Stimme: 

„Wer, um Himmelswillen, ist die Katzengang? Von denen habe ich noch nie 

etwas gehört. Oh je, hoffentlich tun sie den beiden nicht weh!“  

 

Als der größte Schreck vorbei war, bestellten die Mäuseeltern eilig einen 

Flug für Eddie nach Paris. Gleich am nächsten Morgen startete das 

Flugzeug mit Eddie an Bord. Als er schon eine Weile im Flieger saß, hörte 

er die Ansage der Pilotin: „Bitte alle anschnallen, wir kommen in Kürze in 

Paris an!“ „Endlich“, dachte Eddie. Dann schwankte das Flugzeug und sie 

landeten auf dem Pariser Flughafen.  
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Eddie stieg aus dem Flugzeug und war froh, dass er heil gelandet war. Dann nahm 

er den Passagierbus, der ihn zum Eiffelturm brachte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unten am Eifelturm stieg er in den Aufzug und wollte gerade den Knopf nach 

oben drücken, doch da hing ein Brief auf dessen Umschlag stand: 

 

Für Eddie Erdmaus 
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Für Eddie Erdmaus 

Aufgeregt öffnete Eddie den Brief und las:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddie dachte: „Woher kennt die Katzengang meinen Namen?“  

Außerdem wurde seine Angst um Rick und Mick immer größer und er 

fragte sich ständig, warum eine Gruppe Katzen Mäusekinder entführte. 

 

Schnell flitzte Eddie aus dem Aufzug heraus und nahm den nächsten Bus 

wieder zum Flughafen zurück.  

 

Hahaha Eddie, 

wir haben deine Kinder! Wenn du sie wiedersehen 

willst, dann steige am Flughafen in das Flugzeug, zu 

dem die Abdrücke der Pfoten dich führen. Sonst 

fressen wir deine Kinder.  

Schreckliche Grüße,  

die Katzengang!  
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Dort angekommen rannte Eddie in das Flughafengebäude. Alle Menschen 

übersahen ihn. Von einem Stöckelschuh einer feinen Dame wurde er fast 

zertreten und an einer Türe wäre er beinahe zerdrückt worden. Ein 

schwerer Menschenstiefel schubste Eddie ein Stück nach vorne und er 

landete auf seinem Bauch. Als er sich wieder aufrappelte, entdeckte er am 

Fußboden eine Spur aus Katzenpfoten, die direkt zu dem Flugzeug führten, 

das in wenigen Augenblicken nach Griechenland starten sollte. Die 

Fahrzeugtreppe begann bereits sich vom Flugzeug wegzubewegen. Sofort 

kletterte Eddie die Stufen hoch und sprang im letzten Moment ins 

Flugzeug. Er suchte sich einen gemütlichen Platz und schlief sofort vor 

lauter Erschöpfung ein. Nach einer Weile wachte er auf, weil viele 

Menschen klatschten. Der Flieger war gut gelandet. Er war in Griechenland 

angekommen. Alle Passagiere stiegen aus und Eddie tippelte hinterher. 

Plötzlich landete ein Papierflieger vor seiner Nase  

und öffnet sich. Darauf stand: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Papa, wir sollen in den Himmel geschossen 

werden! Hilf uns so schnell es geht. Die Rakete 

startet auf dem Gelände neben der Akropolis. 

Rick und Mick 
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Eddie wurde von panischer Angst erfasst: „Du meine Güte!!! Jetzt auch 

noch das Weltall. Hätte ich den beiden doch nur ihren sehnlichsten 

Wunsch einer gemeinsamen großen Reise erfüllt, wäre ich jetzt mit ihnen 

unterwegs und die Entführung wäre gar nicht möglich gewesen! Was wird 

Sellie nur sagen, wenn wir Rick und Mick nie mehr wiedersehen, weil sie 

im Weltall umherschweben?“ 

Eddie ließ seinen Mäusekopf hängen und überlegte, wie er nun zur 

Akropolis gelangen sollte. 
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Während Eddie die Tränen kamen, schaute er sich hilfesuchend um und 

entdeckte einen parkenden Helikopter.  

Der Hubschrauberfahrer rief: „Alle, die zur Akropolis wollen, kostenlos 

einsteigen.“ Eddie kletterte sofort hinein und wurde somit zur Akropolis 

geflogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort sprang er blitzschnell aus dem Helikopter heraus und rannte auf dem 

Gelände daneben in die Rakete. Hier roch es doch tatsächlich nach Käse 

und Eddie lief vor lauter Hunger immer seiner Nase nach und dem 

verführerischen Duft hinterher, bis er im tiefsten Innern der Rakete vor 

einem großen Kühlschrank stand. Leider gelang es ihm nicht, die 

Kühlschranktür zu öffnen. Auf einmal hörte Eddie einen Knall, als wäre 

gerade etwas Großes, Schweres zugefallen. Schnell flitzte er zur 

Ausgangstür, versuchte diese zu öffnen, aber sie war verschlossen. Er 

bekam panische Angst und rannte durch die ganze Rakete und rief: „Rick, 



12 
 

Mick, seid ihr hier?“ Aber anstelle einer Antwort fand er einen 

Briefumschlag, auf dem wieder eine Katzenpfote war. Darauf stand:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh nein, jetzt hatte er 

die beiden schon wieder 

verpasst. Eddi hatte eine 

unvorstellbar große 

Angst um seine Kinder. 

Doch er hoffte noch 

immer, dass er sie 

finden würde und 

glaubte fest daran. Aber 

die Zeit lief ihm davon, 

vor allem, weil er jetzt 

den Countdown zum 

Start hörte:  

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!!!!! Die Rakete ruckelte und hob ab.  

 

Haha, reingelegt! Deine Kinder sind jetzt in Ägypten, dort, 

wo du sie nie finden wirst.  

Schreckliche Grüße, die Katzen Gang!  
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Eddie wurde immer verzweifelter, aber nur nach fünf Stunden landete die 

Rakete, vermutlich war dies nur ein kleiner Test gewesen. Gott sei Dank 

ließ sich die Tür wieder öffnen. Eddie war sehr überrascht, als er 

bemerkte, dass er jetzt an dem Hafen von Athen war. Das Kreuzfahrtschiff, 

die Mäuse-Aida, war gerade dabei nach Ägypten abzulegen. Eddie 

kletterte im letzten Moment hinein und die Fahrt übers Mittelmeer 

begann.  

 

 

Nach dem Abendessen fing das Schiff an besonders stark zu schwanken 

und Eddie wurde hin und hergeschaukelt: „Oh nein, ist mir schlecht, und 

all das nur für meine Kinder. Hätte ich doch nur nicht das Schiff 

genommen.“ Nach dem er sich fünf Mal übergeben hatte, legte das Schiff 

in Ägypten an. Eddie wollte nur noch an Land und stieg mit den 

Mäusetouristen von Bord. Als er sich etwas erholt hatte, überlegte er noch 
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einmal, was mit dem von der Katzengang beschriebenen Ort, an dem er 

seine Kinder niemals finden würde, gemeint sein könnte. 

„Na klar“, rief er aus, „es müssen die Pyramiden sein, weil man sich in 

deren Innern so schnell verlaufen kann!“, und er machte sich mit neuer 

Hoffnung auf den Weg in Richtung Pyramiden.  

 

 

Die Sonne knallte vom Himmel und die Hitze machte Eddie sehr zu 

schaffen. Er hatte einen riesigen Durst. Etwas später kam er an einen 

Brunnen. Als er sich stärken wollte, verschwand der Brunnen, es war leider 

nur eine Fata Morgana. 

Erschöpft setzte er sich auf den warmen Sand. Aus dem Sand lugte ein 

Stück roter Stoff. Er zog daran und zum Vorschein kam ein Halstuch: Micks 

Halstuch!!!! „Oh nein“, dachte Eddie, „jetzt sind sie schon wieder weg. 

Naja, wenigstens scheine ich 

auf dem richtigen Weg zu 

sein.“ 

Mit letzter Kraft rappelte 

Eddie sich wieder auf, um 

zum nächsten Brunnen zu 

laufen, doch es war wieder 

nur eine Fata Morgana. 

Dann sah er einen richtigen 

Brunnen, weil ein Mensch 

aus ihm trank.  
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Eddie stärkte sich erst einmal mit dem Wasser und 

sah auf dem Rand des Brunnens einen weiteren 

Brief, in dem stand: 

Doch was blieb Eddie übrig? Aufgeben kam nicht  

in Frage, also setzte er seinen Weg zu den Pyramiden fort. 

 

Als er endlich vor den Pyramiden stand, wusste Eddie zunächst nicht, wo 

er mit seiner Suche beginnen sollte. Also lief er um sie herum und 

entdeckte auf einem ihrer Steine 

ein großes K. Er drückte darauf und 

eine Tür öffnete sich. Eddie ging 

hinein und schlüpfte noch 

durch ein weiteres Tor, auf 

dem eine Katzenpfote 

abgebildet war. Gerade sah Eddie 

noch zwei Mäuseschwänzchen 

in einem Gang verschwinden. Eddie rannte hinterher, doch nachdem er 

ein paar Mal in die unterschiedlichsten Richtungen abgebogen war, verlief 

er sich in den Gängen der Pyramide. „MIST! Ich werde sie nie finden“, rief 

er traurig, „wer treibt hier so ein übles Spiel mit mir und scheucht mich 

durch die halbe Welt! Aber was hilft es. Wenn ich meine Kinder 

wiedersehen will, habe ich keine Wahl.“  

Schließlich gelang es Eddie nach drei langen Stunden des Umherirrens 

einen Ausgang zu finden. Er tippelte aus der Pyramide und suchte alle 

Außenwände nach Spuren seiner Kinder ab. Er fand nichts außer einem 

„Hahaha, du 
wirst uns nie 
finden!“   
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Kamel, das 

gelangweilt vor 

ihm her trottete. 

An seinem Hals 

baumelte ein 

Werbeschild: 

Kamelbus.de  

 

Eddie fragte das Kamel: „Hast du zwei kleine Mäuse, meine Kinder, 

gesehen und weißt, in welche Richtung sie sind?“  

Das Kamel antwortete: „Natürlich, und Kamelbus.de bringt Sie sogar dort 

hin und da heute unser 10-jähriges Firmenjubiläum ist, sogar umsonst.“ 

Eddie überlegte nicht lange und kletterte flink auf den Rücken des Kamels 

und trabte mit ihm in Richtung des größten ägyptischen Flusses, dem Nil. 

 

Als sie am Nil ankamen, stieg Eddie vom Kamel. Gerade als er sich noch 

bedanken wollte, spuckte das Kamel ihm ins Gesicht und haute einfach ab. 

Verärgert wischte Eddie die Spucke weg und dachte: „Vermutlich wäre das 

Kamel lieber ein Lama geworden.“ 

Von dem Kamelgewackel taten Eddie noch alle Glieder weh und er setzte 

sich kurz ans Flussufer, um zu verschnaufen.  
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Plötzlich kam ein Greifvogel, schnappte Eddi an den Beinen und erhob sich 

mit ihm in die warme Luft. „Oh nein, ich werde gefressen!“ dachte Eddie 

voller Panik. Er zappelte so heftig er konnte, weil er sich irgendwie zur 

Wehr setzen musste. Eddie schwang seine Arme hoch, gab dem Greifvogel 

einen kräftigen Schlag und zog eine Feder 

heraus. Der Greifvogel ließ ihn fallen. Eddie 

hob die Feder mit beiden Armen über seinen 

Kopf, benutzte diese als Fallschirm und kam 

heil am Boden an.  

 

Doch da drohte ihm eine Klapperschlange mit 

ihrem Klapperschwanz. Schnell probierte er 

wegzurennen, aber jetzt kam ihm auch noch eine Kopra entgegen. Die 

einzige Rettung war ein Busch; in dem er sich versteckte. Er schaute raus 

und sah, wie sich die Klapperschlange und die Kopra gegenseitig bissen.  

 

Von hier wollte er nur noch schnell verschwinden und rannte ohne sich 

umzuschauen los. 

Plötzlich fiel er in ein Erdloch und plumpste auf ein Sofa. Da kam eine 
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Spitzmaus rein. Beide erschraken fürchterlich und sahen sich erstaunt an. 

Eddie fragte: „Wer bist du?“ Die Spitzmaus antwortete: „Ich heiße 

Frederick. Und mit wem habe ich es zu tun und warum bist du hier?“ 

Da stellte Eddie sich vor und begann, sich mit der Spitzmaus zu 

unterhalten. Nach einer Weile erzählte Eddie Frederick die ganze 

Geschichte und ließ nichts aus: „… und so bin ich schon um die halbe Welt 

gereist und kann meine Kinder nirgends finden“.  

Frederick meinte: „Na ja, vielleicht kann ich dir helfen. Bist du etwa der 

Eddie Erdmaus, von dem ich schon drei Bücher zu dessen Abenteuern 

gelesen habe?“ „Jajaja, der bin ich“, antwortete Eddie aufgeregt. „Gut, 

dann hör mir zu: Zufällig weiß ich, dass Kinder aus dem kleinen Örtchen 

Mainhardt im schwäbischen Wald 

gerade an einem vierten Teil deiner 

Erlebnisse schreiben. 

Wahrscheinlich wissen sie, wo du 

deine Kinder findest.“ Eddie freute 

sich: „Auf, nach Mainhardt!“ 

Frederick schnallte Eddie einen 

Raketenrucksack um, stellte dessen 

Navi auf Mainhardt ein, und gab ihm auch noch eine große blaue 

Vesperbox mit. 
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Eddie bedankte 

sich und schon 

hob er mit 

seinem 

Raketenrucksack 

ab und düste 

durch die Lüfte. 

 

 

Als Eddie erschöpft mit dem Raketenrucksack in Mainhardt auf einem Schulhof 

landete, hörte er ein lautes, klingendes Geräusch Trrrrrrrr….  

Viele Kinder liefen aus dem Schulhaus heraus. Er versteckte sich schnell hinter 

einem Baum, damit er nicht überrannt würde. Plötzlich hörte er Fußstapfen 

hinter sich: Sie kamen immer näher. Eddie 

rannte so schnell wie er konnte, aber er war zu 

langsam mit seinen Mäusefüßchen. Die 

Schülerin Nele stolperte über ihn, aber sie 

bemerkte ihn gar nicht. Eddie machte drei 

Purzelbäume und landete auf seinem 

Mäusepopo.  

Da sah ihn plötzlich Sophia aus der 4c, nahm 

ihn auf die Hand und rief ihre gesamte Klasse 

zusammen: „Nele, Cora, Sonja, Jolina, Ranja, 

Zoé, Hendrik, Laurin, Leon, Lars, Leander, Max, 
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Gregor, Ben, David G., David S., Sandro und Maurice, kommt her und seht, was 

ich hier habe.“  Alle Mitschüler und Mitschülerinnen kamen angesprungen und 

bewunderten die kleine Maus. Doch dann läutete es schon und alle Kinder liefen 

wieder ins Schulhaus, auch Sophia mit Eddie auf der Hand. Als die 4c in ihrer 

Klasse ankam, setzten sich alle auf ihre Plätze. Die Lehrerin 

kam herein, erschrak, sprang auf den Tisch und schrie: „Iiiiih 

eine Maus!“  

Nachdem ihr erster Schrecken vorüber war und sie sich 

beruhigt hatte, kletterte sie wieder vom Tisch herunter und 

bat die Kinder: „Stellt euch alle schnell auf, wir gehen in die 

Waldhalle, um für die Einschulungsfeier zu proben.“  

Die Kinder stellten sich zwei und zwei auf und nahmen Eddie mit in die 

Waldhalle. Als sie dort ankamen, roch Eddi Käse und das Mädchen Sophia ließ 

ihn runter. Er folgte dem Geruch des Käses bis in die Küche, in der noch eine 

Käseplatte stand. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen, doch plötzlich hörte 

er eine Stimme, die ihm sehr bekannt vorkam. Er hatte einen kleinen 

Hoffnungsschimmer, kletterte auf den Tisch mit Käse und dursuchte ihn.  

Doch er fand wieder nur einen Zettel und las ihn:  

 

 

 

 

„Hallo Eddie, du bist fast am Ziel. Wenn du deine Kinder findest, 

gehören sie dir, aber es ist noch nicht vorbei, denk daran.“ 
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Er war sehr verärgert über diesen Brief und wollte nur, dass die ganze Suche nun 

endlich ein Ende hatte. Laut rief er nach seinen Kindern.  „Rick, Mick, wo seid 

ihr?“ Doch es kam keine Antwort. Er rief noch einmal: „Rick, Mick, wo seid ihr?“ 

Dieses Mal hörte er ein leises Piepsen. Eddie wurde sehr aufgeregt und folgte 

dem Geräusch sofort. Noch einmal schrie er so laut er konnte: „Rick, Mick, bitte 

macht euch bemerkbar!“ Dann nahm Eddie wieder leises Piepsen wahr. Dieses 

Mal hörte er es hinter einem Gemälde, das im Flur hing.  

 

 

 

 

 

 

Eddie ging zu dem Bildnis und er merkte, dass dessen Rahmen nur locker an der 

Wand befestigt war. So schob Eddie mit aller Kraft das Gemälde ein Stückchen zur 

Seite und es zeigte sich ein dunkler Gang dahinter. Langsam und vorsichtig ging 

Eddie in den Gang hinein und er schaute um die Ecke. Dort sah er Mäuseohren, 

die aussahen wie die von Rick und Mick. Eddie sprang um die Ecke. Dort sah er 

dann die Kinder auf dem Boden. Erleichtert und überglücklich schloss er die 

beiden in Arme und wollte sie am liebsten gar nicht mehr loslassen.  

 

Da sagten Rick und Mick im Chor: „Papi, wir haben dich so vermisst! Aber du 

musst, wissen, dass wir die ganze Suche selbst eingefädelt haben, da wir genau 

wie du früher auch einmal etwas von der Welt sehen wollten. Und weil du mit 
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uns nicht verreisen wolltest, blieb uns nichts anderes übrig.“ „Was???? Was sagt 

ihr da…?“ Eddie war so überrascht und erstaunt, dass er nicht wusste, was er 

weiter darauf erwidern sollte. Aber die Freude darüber, seine Kinder gesund in 

die Arme schließen zu können, überwog, so dass er nur glücklich durchatmete 

und nicht schimpfte. 

 

Und so liefen sie Hand in Hand nach draußen. Dort nahmen die Überraschungen 

kein Ende. Denn Eddies Frau und Geschwister kamen mit dem Mäusebus. 

Natürlich waren sie in der Zwischenzeit eingeweiht und ebenso froh, dass Rick 

und Mick gar nicht entführt worden waren. Gemeinsam mit der 4c feierten sie 

ein Abschlussfest samt Feuerwerk und futterten den leckeren Käse, bevor sie 

wieder nach Hause fuhren.  

„Jetzt habe ich von Abenteuern aber endgültig genug“, meinte Eddie. 

„Mal sehen…“, erwiderten darauf seine Kinder. 

 

 


