
Die Mücke Pieks macht einen Ausflug 
(eine Mitmachgeschichte) 

Die Mücke Pieks ( Zeigefinger der rechten Hand hoch strecken und sssssssssss-Laut) war 
zwar noch klein, aber schon recht munter. Sie wollte eine Ausflug machen und jemanden 
stechen. 
Am frühen Morgen schon flog sie los. 

Sie flog über Wiesen und Straßen und kam zur Autobahn.Viele Autofahrer waren 
unterwegs (Lenkrad anfassen, brumm). Die einen hatten es eilig, die anderen ließen sich 
Zeit.  

Herr Brauserich fuhr  mit seinem Cabrio gemütlich vor sich hin. Als die Mücke Pieks auf 
seinem Arm landen wollte, kam im Radio sein Lieblingslied. Begeistert fing er an zu singen 
(lalala und mit dem Knopf wackeln). 

Er sang ganz laut und furchtbar falsch. Die Mücke Pieks musste sich die Ohren zu halten ( 
mit beiden Händen die Ohren zuhalten). Das war ja nicht auszuhalten! An ein Landen und 
Stechen war nicht zu denken. Kein Glück für die Mücke Pieks. 

Die Mücke flog weiter ( Arme wie Flügel ausbreiten). Sie flog zur nächsten Wiese. Dort 
standen viele Kühe und kauten vor sich hin (muh und Kaubewegung). Sie suchte sich eine 
schöne gepflegte Kuh. Der Hintern einer Kuh gefiel ihr besonders. Sie wollte 
hineinstechen (mit dem Zeigefinger pieksen). Aber die Kuh machte einen gewaltigen 
Sprung nach vorne und wedelte heftig mit den Schwanz (aufspringen und mit dem Arm 
wedeln). Da konnte sie Mücke Pieks nich mehr stechen. Sie rettete  sich mit einem 
gewaltigen Looping (Kreisebewegungen mit den Zeigefinger). Wieder kein Glück für die  
Mücke Pieks. Rasch flog sie weiter ( sssssssss-Laut und Arme wie Flügel ausbreiten). 

In der Nähe der Kuhweide galoppierten junge Pferde auf der Koppel (mit den Händen auf 
die Oberschenkel klopfen und mit der Zunge schnalzen). Vorsichtig landete die Mücke 
Pieks auf einem Pferderücken - das war gar nicht so einfach bei dem schnellen Lauf. Der 
Pferderücken gehörte einem besonders wilder Pferd. Es galoppierte immer schneller ( mit 
den Händen immer schneller auf die Oberschenkel schlagen). Das war der Mücke Pieks 
zu viel. Sie flog wieder und setzte sich ins Gras. Wieder kein Glück für die Mücke Pieks. 

Nach eine Weile flog sie weiter. Zunächst nur kurze Strecken von Grashalm zu Grashalm ( 
mit dem Zeigefinger kleine Bögen in die Luft zeichnen). Sie kam zu einem Hang. Da 
grasten die Schafe (mäh). Die Mücke Pieks suchte  sich ein freundlich blickendes Schaf 
aus. Sie wollte  es in die Nase stecken . Doch das Schaf hatte gerade ein kitzliges Gras 
abgezupft  und schleckte sich deshalb mit seiner Zunge über die Nase ( mit der Zunge so 
weit es geht in die Richtung Nase ablecken). Es hatte eine ganz lange Schlabberzunge. 
So machte sie Mücke Pieks den Abflug (ssssssssssss- Laut und Arme wie Flügel 
ausbreiten). Wieder kein Glück für die Mücke Pieks.  
Sie flog weiter. 

,,Ich werd’s mal mit was Kleinerem probieren’’. dachte sich die Mücke Pieks. Sie kam zum 
Ortsrand und entdeckte ein paar Enten (nacknack). Zur Entenfamilien gehörten sechs 
kleine Enten. Sie watschelte hintereinander her. Die Mücke Pieks suchte sich die 
langsamste Ente aus und wollte sie stechen. Sie Setzte sich auf ihren Flügel, doch die 



Ente hüpfte ins Wasser (mit einer Hand auf die andere klatschen) und paddelte drauf los 
(mit den Händen paddeln). Das Wasser spritzte  hoch. Die Mücke Pieks konnte sich 
gerade noch durch einen rasanten Steigflug retten. Wieder kein Glück for die Mücke 
Pieks. 

Die Mücke Pieks flog hoch in die Luft. Schließlich kam sie zum Kindergarten. Dort feierten 
die Kinder heute einen Geburtstag von Anna (Namen des Geburtstagskind auswählen). 
Die Kinder  sangen ein Geburtstagslied und klatschen laut dazu ( in die Hände klatschen/ 
Variante: die Kinder machten eine Geburtstagsrakete). Alle klatschen mit. Es war ein 
gewaltiger Lärm. Da bekam die Mücke Pieks eine großen Schreck (Huch! ausrufen und 
Hände vor die Brust schlagen). So ein Schreck. Und so ein Glück, dass ihr nichts passiert 
war. Schnell flog die Mücke wieder zurück ( sssssssss- Laut und Arme wie Flügel 
ausbreiten). 

Für heute hatte die Mücke Pieks genug Abendteuer erlebt. Aber Morgen ist ja noch ein 
Tag.  Was meinst ihr: Wird die Mücke Pieks wieder loslegen? 


