
Die goldene Maus – Von Laura Fischer 
 
Es war einmal in einem Land, in dem Drachen noch für ihre Freiheit kämpfen 
mussten, und die Zeiten noch in Sanduhren vermessen wurden, ein 
Königinnenreich. In diesem Königinnenreich stand ein Schloss, so prunkvoll 
und majestätisch, dass nicht einmal die Spatzen es wagten, sich auf den in Gold 
gedeckten Türmen niederzulassen. In diesem Schloss lebte die Königin mit 
ihrer Gefolgschaft und ihren drei Söhnen, doch was es mit den drei Söhnen der 
Königin auf sich hat, ist eine andere Geschichte. Späht man aber durch den 
Spalt unter der Küchentür des Schlosses hindurch und wartet, bis es Abend 
wird, so sieht man fast jeden Abend, wie Katze und Maus zu Abend essen, 
all die Reste an den Knochen abnagen und die letzten Tropfen des Weines 
ausschlecken, die den Augen der Menschen entgangen sind. Wartet man nun, 
bis die beiden sich am letzten Gang gütlich getan haben, so hört man oft das 
Folgende:  
 
„Du, Maus?“ 
„Was ist denn, Katze?“ 
„Du beißt so kräftig in die Schalen der Walnüsse, da möchte man glatt 
meinen, es sind die Kiefer eines Mäuselords. Doch dann teilst du den Braten 
so sanft wie der Tropfen, der den Stein höhlt, wie es nur eine Mäusedame 
vermögen kann. Was bist du denn nun, eine Mäusin oder ein Mäuserich?“  
Da reibt sich die Maus meist noch die Barthaare am Geschirrtuch trocken 
und antwortet dann: „Hat es denn von Bedeutung, was ich bin? Ich knacke 
die Nüsse und teile den Braten gleichermaßen, so wie es mir passt.“ 
 
Abend für Abend teilen Katze und Maus die letzte Mahlzeit des Tages 
miteinander, doch jeden Tag, wenn die Nacht ihren finsteren Schleier über das 
Schloss breitet und der letzte Gang verspeist ist, da fragt die Katze wieder und 
die Maus antwortet wieder, so wie an jedem Tag. Doch eines Tages, als das 
letzte Mahl gegessen war, da packte die Katze die Maus am Schwanz und 
hob sie in die Luft. „Wenn du mir nicht sagst, was ich zu wissen begehre, dann 
fresse ich dich mit Haut und Haar.“ Die Maus schwieg eine Weile, so lange, 
bis der Schwung verflogen war und sie ruhig in der Pfote der Katze hing. 
„Wenn du nicht weiterleben kannst, ohne mein Geheimnis zu kennen, dann lass 



uns einen Handel schließen. Wer von uns den goldenen Löffel der Königin holt 
und zu unserer gemeinsamen Stunde in den Händen hält, der soll diesen 
Wettstreit gewinnen. Wenn du es nun schaffst, den Löffel zu holen, wenn 
morgen die Sonne untergeht, so will ich dir mein Geheimnis verraten.“ 
 
Am nächsten Morgen sah die Katze der Maus zu, wie sie durch die 
Schlossgemächer eilte. Ich lasse die Maus den Löffel für mich holen, dachte die 
Katze, und entreiße ihn ihren schwachen Pfoten, wenn die Zeit gekommen ist. 
So wartete sie bis zum Abend auf die Maus, während diese sich an die Arbeit 
machte. Als die Sonne hoch über den Türmen wachte, da stahl die Maus den 
goldenen Löffel und eilte zurück in die Küche. Dort suchte sie den kleinsten 
Kessel aus und machte Feuer unter dem Kesselboden. Dann tauchte sie den 
goldenen Löffel hinein und rührte und rührte, bis es Abend wurde. Noch 
einmal speisten Katze und Maus zusammen, bis zum letzten Gang, doch die 
Katze lauerte, ob die Maus den goldenen Löffel wohl herausholen würde. 
„Liebe Katze“, sagte die Maus und rieb sich wieder einmal die Barthaare am 
Geschirrtuch trocken. „Ich hoffe, du hast nicht zu viel gegessen, denn ich habe 
noch ein weiteres Mahl für dich gekocht.“ Da sprang die Maus auf den 
Kessel, der über dem Feuer hing, und spähte vom Rand aus hinein. In dem 
Kessel köchelte das Gold, der Löffel, der nun vollständig geschmolzen war. 
„Nimm ihn nur, wenn du kannst, liebe Katze. Wenn du ihn Händen hältst, 
hast du den Wettstreit gewonnen.“ Da fauchte die Katze vor Wut, holte 
kräftig aus, und stieß die Maus geradewegs in den Topf voll Gold hinein. 
Doch der Schlag traf auch den Kessel, und er kippte um, mitsamt der Maus, 
sodass das flüssige Gold langsam hinauslief. Und als die Katze in den Kessel 
sah, war alles Gold ausgelaufen, nur am Grunde des Kessels schimmerte noch 
etwas. Es war die Maus, die zu Gold geworden war. Dies ist die Legende der 
goldenen Maus, doch bis heute ist sie keine Mäusin und kein Mäuserich, nur 
eine Maus, die beschwingt durch Sagen wandert und fröhlich durch 
Volkslieder tanzt, und wenn sie nicht gestolpert ist, so tanzt sie auch noch 
heute.  
 


