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Als fünf freche Mäuse in einer Vollmondnacht
heimlich einem Froschkonzert lauschen, werden sie
unsanft verjagt. Aber sie haben das Mondlied der
Frösche gehört und können die wunderbare Musik
nicht vergessen. Voller Begeisterung wollen auch sie
musizieren und weil ihre Piepsstimmchen für einen
Chor nicht ausreichen, kommen sie auf die Idee,
eine Band zu gründen. Sie durchforsten das ganze
Haus nach brauchbarem Material und basteln aus

Schrauben, Streichholzschachteln und anderem
Krimskrams Instrumente. Bald geben die fünf
frechen Mäuse ihr erstes Konzert. Und wer hat sich
da heimlich ins Publikum geschwindelt? Die grünen
Gestalten vom Frosch-Chor. Die Mäuse sind nicht
weiter böse, sondern laden sie zu einer
gemeinsamen Session ein. Beim nächsten Vollmond
singen, spielen und tanzen Frösche und Mäuse
gemeinsam bis spät in die Nacht.

Mäusemusik und
Froschkonzert
Fünf freche Mäuse machen Musik lebt von den stimmungsvollen Illustrationen und witzigen Details. Im
malerischen Aquarell-Stil hat Chisato Tashiro originelle Szenen geschaffen. Die einfache Story über die
verbindende Kraft der Musik wird in klarer Sprache
erzählt, wobei Bild und Text gut miteinander harmonieren. Zum Beispiel beim ideenreichen Instrumentenbau, wenn die erfinderischen Mäuse ein
Xylophon aus Bleistiften und eine Flöte aus einem
Strohhalm basteln.
Das menschliche Verhalten, einzelne oder ganze
Gruppen auszugrenzen, lernen Kinder hier am Beispiel einer Tiergeschichte kennen. Das schafft eine
gewisse Distanz, die es den jungen Zuschauer_innen
ermöglicht, den Bezug zu eigenen Positionen bei
derartigen Streitigkeiten zu erkennen und vielleicht
einmal kritisch zu betrachten.

Die Freude an Musik können die Zuschauer_innen
bei dieser Geschichte mit allen Sinnen erleben. Die
selbst gebauten Instrumente der Bilderbuchmäuse
erschließen einen Zugang zur Welt der Klänge und
Töne, die in der gelungenen musikalischen Umsetzung ein unkonventionelles und unterhaltsames
Hörerlebnis schaffen.
Fünf freche Mäuse machen Musik ist ein wunderschönes Bilderbuch über Miteinander und Ausgrenzung, über Streit und Versöhnung und über die
Freude an Musik und am Musizieren.

