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Länge ca. 38 min f  

DER MAULWURF IM ZOO (ca. 8 min): Lustige Geschichten erlebt der Maulwurf mit kleinen 
und großen Tieren im Zoo. Und alle staunen, wie er den gefürchteten Löwen durch eine List 
von seinen Zahnschmerzen befreit. 

DER MAULWURF IN DER WÜSTE (ca. 6 min): Der Maulwurf ist neugierig und gerät durch 
einen Zufall mit dem Hubschrauber in ein weites, ödes Land, wo die Tiere vergeblich nach 
Wasser suchen. Da ist der Kleine gerade an der richtigen Adresse, denn findig, wie er ist, 
spürt er einen verschütteten Brunnen auf und gräbt sich so tief in ihn ein, bis das Wasser 
wieder hervor sprudelt. Er hat die Tiere gerettet und kehrt mit dem Hubschrauber wieder 
nach Hause zurück. 

DER MAULWURF UND DER IGEL (ca. 10 min): Warum rettet der Maulwurf dem Igel über-
haupt das Leben? Eigentlich besteht dazu überhaupt keine Veranlassung. Während der 
Maulwurf große Steine schleppen muss, will der Igel nicht helfen und faulenzt lieber. Zum 
Schluss hilft er aber der Maus und dem Maulwurf aus einer brenzligen Situation. 

DER MAULWURF UND DAS EI (ca. 5 min): Eines Tages findet der Maulwurf ein "verwais-
tes" Ei, und er weiß nicht recht, was er mit dem Findling anfangen soll. Da sieht er einen 
Mann, der eine ganze Kiste voller Eier trägt und folgt ihm in eine nahe Keksfabrik. Aber hier 
hat er Mühe, seinen Schützling vor der Verarbeitung zu retten. Nach vielen gefährlichen 
Abenteuern gelingt es ihm, das inzwischen aus dem Ei geschlüpfte Küken zu dessen glückli-
cher Mutter zurückzubringen. 

DER MAULWURF ZU WEIHNACHTEN (ca. 7 min): Der Maulwurf will seiner Freundin, der 
Maus, eine Weihnachtsbescherung bereiten und schmückt ein Bäumchen mit Früchten. Ein 
Rabe frisst aber alles weg. Nun besorgt er sich einen künstlichen Baum, an dem sich der 
Rabe fast die Zähne ausbeißt. 

 


