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Es war e inmal e in kle iner, 
neugieriger und tollpatschiger 
Maulwurf. Sein Name war Herr 
Tauppisch.
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Er ist ein kleiner, mutiger Maulwurf, 
aber ein bisschen tollpatschig.
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Herr Tauppisch ist blind, genauso wie alle 
Maulwürfe. Er gräbt sich gerne den ganzen 
Tag durch die Erde. 
 
Das ist seine Lieblingsbeschäftigung. So 
erbaut er riesige Tunnel.
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Manchmal gräbt er sich nach draußen 
und gelangt so an die undenkbarsten 
Orte. 4
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“Verdammt ! Diese 
Maulwürfe machen  

mir nur Löcher  
in den Garten !”



6



 
Herr Tauppisch sieht nichts, aber er 
versteht, dass der Gärtner über ihn 
schimpft. Das macht ihn sehr traurig 
und er verschwindet schnell wieder.
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P l ö t z l i c h hö r t He r r Taupp i s ch 
Geräusche unter der Erde. Der 
neugierige Maulwurf nähert sich den 
Geräuschen. Er möchte unbedingt 
wissen, was dort los ist.  
 
Es sind zwei Tiere, die sich unterhalten.
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,,Ich bin so behaart, ich habe lange 
Zähne und einen langen, rosa Schwanz. 
Die Menschen haben Angst vor mir. In 
meinem Land nennen sie mich einen 
Nager. Außerdem sagen sie, dass ich 
schmutzig bin und ihnen die Nahrung 
stehle. Ich muss mich im Keller oder auf 
dem Dachboden verstecken.”
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,,Schau mich erst mal an! Ich bin so dünn, lang 
und schleimig. Ich habe nicht mal Pfoten. Ich 
krieche und grabe mir Tunnel durch die Erde, 
um die Reste von Baumblättern zu fressen. Ich 
habe eigentlich keinen großen Nutzen. In 
meinem Land hasst man mich zwar nicht, aber 
man findet mich hässlich und eklig. Manchmal 
steckt man mich an eine Angel, um mich den 
Fischen zum Essen zu geben…” 
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Herr Tauppisch geht zu ihnen und spricht zur 
Maus :  
 
,,Aber nein, liebe Maus! Dein Fell ist sehr 
weich und deine kleinen Schnurrhaare sind 
sehr schön. Außerdem bist du kein Dieb! Du 
musst nur deine Familie ernähren. Das ist 
ganz normal!”
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Danach spricht der Maulwurf zum Regenwurm :  
 
, ,Aber ne in , l ieber Regenwurm! Du b ist 
unglaublich! Du frisst die toten Blätter und 
machst so die Erde sauber. Das ist sehr wichtig! 
Und du bist gar nicht so schleimig, deine Haut ist 
nur sehr glatt!”
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Es ist unwichtig, ob du schwarz oder weiß, klein 
oder groß, dünn oder dick bist. Es ist egal, ob 
du Fell hast oder nicht. Ich bin blind und ich 
sehe deshalb nicht, ob ihr hübsch oder hässlich 
seid. 
 
Es ist unwichtig, ... in welchem Land ich lebe 
und was die Menschen über mich denken. Auch 
wenn es mich manchmal traurig macht, weiß 
ich, dass das, was sie sagen falsch ist. Ich weiß, 
dass ich etwas Besonderes bin.

15



Herr Tauppisch geht mit einem großen Lächeln. 
Er wird nun das tun, was ihm am meisten Spaß 
macht : sich den ganzen Tag durch die Erde 
graben !
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Weitere Abenteuer von Herr 
Tauppisch werden folgen...
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Hier, sind einige andere unbeliebte Tiere, 
die von Schülern gezeichnet wurden ...

Hab keine Angst 
vor uns, komm und 
lern uns kennen !
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Alice, 5. Klasse



Manon, 4. Klasse 
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Elya, 4. Klasse
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Evan, 3. Klasse
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Léana, 3. Klasse
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Thibaut, 5. Klasse
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Laura, 3. Klasse
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Eine deutsche Maus und ein französischer Wurm treffen sich an der 
deutsch-französischen Grenze. Sie erzählen ihrerseits von 
Vorurteilen gegen sie. Während sie sprechen, hört ihnen ein Maulwurf 
zu. 
 
Er ist sehr überrascht von dem, was er hört. Warum reden sie so 
schlecht von sich ?


