
Geschichte von Fieps 

Hallo ihr Lieben! Ich bin´s wieder Fieps– die kleine Kirchenmaus. Aber Ihr kennt mich ja eh schon alle. 

Mit meinen guten Mauseohren habe ich gehört wie sich Elisabeth und Ariane über die Arche Noah 

unterhalten haben. Da muss ich Euch doch unbedingt erzählen was ich darüber weiß!  Denn meine 

Ur Ur Ur Ur –Großeltern….hmm wie viele UR das noch waren weiß ich nicht mehr so genau….aber 

das ist ja auch nicht so wichtig…jedenfalls waren die leibhaftig dabei! Die Geschichte wird seit damals 

in unserer Familie von Generation zu Generation weitererzählt. Und da dachte ich, ihr wollt sie 

vielleicht auch hören. 

Also vor gaaanz langer Zeit, lebte ein Mann namens Noah. Er war sehr auffallend, weil er doch mitten 

in der Wüste, wo es ja nur trockenes Land gab, begonnen hat ein riesiges Schiff zu bauen. 

Die Leute haben ihn natürlich ausgelacht, aber er hat gesagt, dass er den Auftrag von Gott persönlich 

bekommen hat. Noah meinte, dass Gott es sehr viel regnen lassen wird. Das Wasser steigert sich 

dann zu einer riesigen Flut  und die Welt und alles Böse was auf ihr lebt wird überschwemmt werden. 

Aber mit einem großen Schiff – einer sogenannten Arche konnte man überleben. 

Gott  hat Noah den Auftrag von diesem Schiffsbau gegeben und gesagt er solle neben seiner Familie 

auch von jedem Tier ein männliches und ein weibliches mitnehmen. Daher musste das Schiff, diese 

Arche eben so groß sein. Ihr könnt euch ja denken wie viele Tiere das waren. Von den ganz kleinen 

angefangen wie Wüstenflöhen, Krabbelkäfern, Heuschrecken, Schlangen und Mäusen, Vögeln dann 

die etwas größere wie  Füchse, Tiger , Löwen ,Zebras, Pferde, bis hin zu ganz großen Tieren wie 

Wasserbüffel, Kamele, Elefanten, Nilpferden, und Giraffen. Alle mussten Platz haben, daher diese 

rieesige Arche!  

Und natürlich waren meine Ur Ur Ur Ur Großeltern mit dabei. 

Sie haben erzählt, dass dieses starke Vertrauen dass Noah in Gott hatte auch ihnen so viel Vertrauen 

geschenkt hat, dass sie ohne zu zögern mit auf die Arche gegangen sind. Und gut war´s! Sonst gäbe 

es mich ja heute nicht und ich könnte euch nicht diese Geschichte erzählen! 

Alle Tiere haben sich schön in einer Zweierreihe angestellt – das kennt ihr ja auch – Ordnung muss 

halt schon sein. Und dann sind sie einer nach dem anderen in dieses riesige Schiff hineingegangen 

oder halt gekrochen, gehüpft oder geflogen. 

War das Aufregend für alle! Zum ersten Mal auf einen Schiff. 

Und stellt euch vor, Noah hatte recht gehabt. Es kam nämlich wirklich so ein starker andauernder 

Regen, dass das ganze Land überschwemmt wurde. Meine Ur Ur Ur Ur Großeltern erzählten wie sie 

spürten, dass das Schiff sich plötzlich vom Boden löste und es ganz sanft und leicht zum Schaukeln 

begann.  Das war der Beginn eines  tollen aufregendes Abenteuer …so auf dem Schiff mit den vielen 

Tieren und dieser Aufbruch in eine neue Welt. 

 

Ui, jetzt habe ich doch glatt beim Erzählen die Zeit übersehen, muss nämlich noch meine 

Mäusezähne putzen und mein Pfoten waschen bevor ich schlafen gehe . Ich erzähle euch die 

Geschichte nächstes Mal weiter. Versprochen!!!  

 


