
einem Bauwagen wohnt, ist in
der maus-reihe „peter und atze“
erstmals am 3. September des
Jahres zu sehen. auch beim Vor-
spann der Sendung geht man
neue Wege: Seit 9. September
1973 wird dieser immer in einer
fremdsprache wiederholt; den
anfang machte italienisch. fried-
rich Streich verdanken wir Zu-
schauer den kleinen blauen ele-
fanten, der die maus seit Januar
1975 bei ihren erlebnissen beglei-
tet. eine der wohl bekanntesten
Stimmen und bald markenzei-
chen der Sendung ist die von ar-
min maiwald. Seit Dezember
1976 kommentiert und erklärt er
regelmäßig seine Sachgeschich-
ten.

ein weiterer meilenstein ist die
fernsehpremiere von Janoschs
geschichte „Oh wie schön ist
panama“ mit dem kleinen Tiger,
dem kleinen Bär und der Tiger -
ente; erstmals zu sehen am 28.
Oktober 1979. Die kleine gelbe
ente, entworfen von friedrich
Streich und zu sehen auch auf ei-
ner maus-Sondermarke von 1998,
tritt erstmals am 11. Januar 1987
auf. Thema einer wissenschaftli-
chen Dissertation ist die „Sen-
dung mit der maus“ erstmals
1991, als Dirk Ulf Stötzl seine ar-
beit veröffentlicht.

Die maus geht mit der Zeit und
am 14. april 1991 lüftet armin in
seinem rap „Wie kommen die
Streifen in die Zahnpasta“ eines
der größten Badezimmergeheim-
nisse. im gleichen monat kommt
moderne Technik zum Zug, um
wie immer möglichst nahe an ein
Thema heranzukommen und
diesem auf den grund zu gehen:
Die Sachgeschichte „architektur

als am 7. märz 1971 die erste of-
fizielle ausgabe der Sendung mit
der maus über die damaligen
Bildschirme im Wortsinn flim-
merte, wagten die produzenten
neue Wege für das kinderfernse-
hen: nicht Schulfernsehen mit
erhobenem Zeigefinger war das
Ziel, sondern ein aha-effekt
beim kleinen publikum. Bei der
kritik der erwachsenen kam dies
anfangs gar nicht gut an, bei den
kindern umso besser.

ein angesichts der Beliebtheit
des TV-nagers und seiner
freunde angemessenes ge-
schenk zum 50. geburtstag ist
eine 80-Cent-Sondermarke, die
die Deutsche post am 1. märz he-
rausgibt.

Mausgeschichte: Chronik

ein Blick in die Chronik der Sen-
dung verdeutlicht, wie sehr diese
und die darin auftretenden figu-
ren das kinderfernsehen in
Deutschland beeinflusst haben.
Das offizielle geburtsdatum der

„lach- und Sachgeschichten“, so
das motto der kindersendung, ist

Seit nun 50 Jahren begeistert
„Die Sendung mit der Maus“
Menschen verschiedenen
 Alters. Ganz modern mit 
von der Post-App lesbarem
Matrixcode kommt die 
neue Briefmarke zum 
Jubiläum daher.

Unter der Lupe

zwar der 7. märz 1971, doch erste
produktionen gehen bereits auf
die Jahre 1969 und 1970 zurück.
Damals produzierte regisseur ar-
min maiwald erste Sachge-
schichten über die Themen

„Brötchen“, „milch“ und „ei“.
Schon in der ersten offiziellen
folge im Jahr 1971 hatte die maus
erste auftritte in kurzen Zei-
chentrickfilmen. Die idee kam
beim publikum derart gut an,
dass der Titel der Sendung dem
folgte: Die wöchentlich ausge-
strahlten „lach- und Sachge-
schichten“ hießen ab 23. Januar
1972 „Die Sendung mit der maus“.
Die bis heute beibehaltene Titel-
melodie, komponiert von Hans
posegga, war in der Woche da-
rauf erstmals zu hören.

Die maus blieb nicht lange al-
leine und so hatte der kleine
maulwurf, gezeichnet von
Zdeněk miler, am 6. februar 1972
dort seinen ersten auftritt. peter
lustig, später bekannt aus seiner
Sendung löwenzahn, in der er in

des grashalms“ wird mit einem
rasterelektronenmikroskop auf-
genommen. eine ganz andere
Herangehensweise an das ge-
schichtenerzählen hat am 6. Ok-
tober 1991 premiere in der maus:
Von nun an spinnt der von Wal-
ter moers ersonnene käpt’n
Blaubär sein Seemannsgarn, ge-
sprochen von Wolfgang Völz.
käpt’n Blaubär wohnt mit seinen
drei enkeln und Bordratte Hein
Blöd auf einem gestrandeten
kutter bei rumsrüttelkoog und
reiht sich sofort nach dem ersten
auftritt in die reihe der belieb-
ten figuren der „Sendung mit der
maus“ ein.

Den 25. geburtstag der maus fei-
ern am 10. märz 1996 rund
500 000 fans in der innenstadt
von köln. Zwei monate später
nimmt Stefan raab für seinen
Hit „Hier kommt die maus“ eine
goldene Schallplatte entgegen.
Die maus bleibt bis heute unver-
mindert erfolgreich und nimmt
sich Themen an, die kinder be-
schäftigen. Seit ausbruch der
pandemie kommt täglich eine
folge. 

Die Maus auf Marken

Die zum 1. märz erscheinende
maus-Sondermarke zu 80 Cent
ist in einer nassklebenden (minr.
3596) und in einer selbstkleben-
den Variante (minr. 3597) erhält-
lich. abbildungen der erstausga-
bestempel in 10117 Berlin und
53113 Bonn sowie technische De-
tails zur marke stehen in der ru-
brik „marken-Spiegel“ auf den
Seiten 10 und 12 in dieser BmS-
ausgabe.

erstmals auf einer Briefmarke er-
schien die maus mit ihren freun-
den im Jahr 1998 auf einer Zu-
schlagsmarke der post zu 100 +
50 pfennig (minr. 1990) im Satz

„für die Jugend“ zum Thema
Trickfilmfiguren. andere beliebte
Charaktere aus der Sendung mit
der maus kamen ebenfalls so zu
ehren: Zum gleichen markensatz
von 1998 gehört eine Zuschlags-
marke zu 110 + 50 pfennig mit

TV mit Aha-Effekt
Seit 50 Jahren: Die Sendung mit der maus. 
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abbildungen von käpt’n Blaubär,
seinen drei enkeln und Hein Blöd
(minr. 1993). ein Jahr später, 1999,
schaffte es der kleine eisbär lars
auf seiner eisscholle ebenfalls
auf eine Zuschlagsmarke „für die
Jugend“ zu 100 + 50 pfennig
(minr. 2055). Die auch außerhalb
Deutschlands beliebte kinder-
buchfigur war am 4. märz 2008
auch Thema einer Sondermarke
der Schweizer post (minr. 2050).
Der zugehörige erstausgabe -
stempel war passenderweise in
3323 Bäriswil im einsatz.

Sammler von Telefonkarten wur-
den zum 30. geburtstag der Sen-
dung mit der maus „beschenkt“:
Die Telekom gab damals eine
karte mit einem guthaben von
12 Dm beziehungsweise 6,14 euro
heraus, die bis zum märz 2004
gültig war. Zum 50. geburtstag
erscheint zwar keine Telefon-
karte mehr, doch gibt das Bun-

desministerium der finanzen zu
diesem anlass am 25. februar
dieses Jahres eine gedenkmünze
zum nennwert von 20 euro he-
raus. Diese zweifarbige münze
besteht aus Sterlingsilber (ag
925), hat eine masse von 18 g, ei-
nen Durchmesser von 32,5 milli-
metern und wird in den präge-
qualitäten Stempelglanz und
Spiegelglanz hergestellt.

Post bei der Maus

armin maiwald und sein film-
team haben sich über die Jahre
in mehreren Beiträgen für die
Sendung mit der maus mit ver-
schiedenen aspekten des post-
wesens in Deutschland befasst.
einige dieser kurzen filme wur-
den in der reihe „Bibliothek der
Sachgeschichten von und mit ar-
min maiwald“ (edel germany
gmbH) auf einer DVD veröffent-
licht. Die betreffende DVD mit

der reihenkennung B4 hat eine
laufzeit von etwa dreißig minu-
ten und enthält Beiträge mit die-
sen Titeln: „Briefmarken“; „Druck
einer Briefmarke vor 20 Jahren“,

„Druck einer Briefmarke heute
(maus-Sondermarke)“; „Wie
kommt der Stempel auf die
Briefmarke?“. erschienen im
Herbst 2006, sind die filmbei-
träge eher von postgeschichtli-
chem interesse, aber nicht min-
der interessant. Die in einem der
Titel erwähnte maus-Sonder-
marke meint die Zuschlagsmarke
von 1998 (minr. 1990).

Dass die maus selbst ebenfalls
Briefe schreibt und per post ver-
schickt, zeigt ein kurzer Zeichen-
trickfilm, den der WDr unter
www.wdrmaus.de/filme/maus-
spots/briefmarke.php5 online ge-
stellt hat. Die maus geht mit ih-
rem Brief zum Briefkasten und
merkt dort, dass sie die Brief-
marke vergessen hat. aber sie
findet schnell eine lösung. Wei-
tere Trickfilme bei www.wdr

maus.de/filme/mausspots zeigen
einen Besuch im flaschenpost-
amt, eine überraschende lösung
für den luftpostversand und die
empfundene freude, wenn im
 eigenen Briefkasten post an-
kommt.

Die Maus-Geburtagsgala

als TV-Stars bekommen die
maus und ihre freunde selbstre-
dend eine eigene geburtstags-
show, die am Samstag, den 6.
märz 2021, von 20.15 bis 23.30
Uhr im ersten programm ausge-
strahlt wird. Der Sendetermin
von „frag doch mal die maus“
dürfte für viele jüngere maus-
fans zwar zu spät liegen, doch
bietet die mediathek der arD
unter www.ardmediathek.de
nach der erstausstrahlung für
sieben Tage die möglichkeit der
Online-Wiedergabe zum ge-
wünschten Zeitpunkt. Weitere
maus-Videos stehen dort sowie
unter www.wdrmaus.de online,
darunter ein kurzer film über die
produktion der am 1. märz er-
scheinenden maus-Sonder-
marke; Titel: „Was wird hier wohl
gedruckt?“

Harald Kuhl

Bereits 1998 brachte die Deutsche Post diese Marken heraus, die erst-
mals Figuren aus der „Sendung mit der Maus“ zum Thema hatten.

Herzlichen Glückwunsch! Rückseite einer Telefonkarte, die 2001 
zum 30. Geburtstag der beliebten Kindersendung aufgelegt wurde.

Seinen ersten TV-Auftritt hatte der kleine Eisbär Lars ebenfalls in der
„Sendung mit der Maus“. Später bekam er sogar einen eigenen Kino-
film. Diese Marke auf Maximumkarte erschien 2008 in der Schweiz.

Immer unterwegs zu neuen
Abenteuern: Der kleine Eisbär
Lars auf einer Marke von 1999.


