
Von Sonnenstrahlen und der Maus Frederick

IOBBERICH (ivb)Die kleine Maus Frede'
rick tebt mit ihrer Fetdmausfamilie auf
einem Bauernhof. Alle Mitglieder der
Mäusefamilie müssen für den Winter
Nahrung suchen, um nicht zu verhun-
gern. 5o standen zehn kleine Mäuse

standen auf der Bühne der Hauptschute,

als die benachbarte Gemeinschafts'
grundschule das Musical,,Frederick"
aufführte.
Die Kinder der Klassen zwei bis vier hat-
ten aus dem Klassiker unter den Klein'
Hnderbüchern, Frederick, eine Ge.

schichte mit Tänzen ,und Musik insze-

niert. Seit Beginn des Schutjahres hatten
die Mädchen und Jungen unter der Lei-

tung ihrer Lehrerinnen Anne Cobbers
und Antje Drießen geprobt. Herausge-

kommen ist ein kleines Musical, stimm-
lich unterstützt vom Chor der Cemein-
schaftsgrundschule und von der schulei-
geneh Band ,,Pausenbrot". Die Rolle der
Erzählerinnen hatten Carotine, Ayleen

und Ateynan aus dem vierten Schuljahr
übernommen.
Ats der Winter naht und es in der Mauer-
nische kalt wird, beginnt die Mäusefa-

milie Mais, Nüsse und Körner zu sam-

metn. Nur Frederick, die poetischste

Maus - dargestellt von illalte aus der
Klasse 4a -, verbringt ihre Zeit lieber mit
Träumen. Frederick hat bereits im Som-

mer Wörter, Farben und Sonnenstrah'
len gesammelt und aufbewahrt - dies

solten seine Vorräte für den tristen und

kalten Winter sein.
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Erst am Ende des Winters, als a[[e Nah-

rung aufgefressen sind, erkennen die
anderen Mäuse, wozu die Vorräte von

Frederick gut sind: Mit geschlossenen

Augen hören sie Frederick zu, der für sie

von Sonne, Wärme und bunten Blumen

im gelben Kornfeld erzählt. Und auf ein-
mat wird es in der katten Mauernische
wohlig warm und die bunten Geschich-

ten vertreiben den Hunger. Die anderen

Mäuse aus der Mäusefamilie tanzen be-

schwingt auf der Bühne, die poetische

Geschichte zog die Zuschauer ganz in
ihren Bann. Und auch echte Gefühte hat-

ten ihren Ptatz gefunden, insbesondere
bei den kleineren Zuschauern, die sich

von der Iantasie Fredericks anstecken

ließen.


