
SPIELEND DURCH DAS MAUS-JUBILÄUMSJAHR

Die Maus feiert dieses Jahr am 07. März 2021 ein großes Jubiläum: Sie wird 50 
Jahre. 
Die WDR mediagroup präsentiert zusammen mit ihrem langjährigen Lizenzpartner 
Schmidt Spiele unterhaltsame Gesellschaftsspiele für die ganze Familie im 
bewährten "Look and Feel“ der Kultserie: Spaß, Lachen und Lernen für Klein und 
Groß. 
„Mit vielfältigen Spielen und Plüsch haben wir in den letzten Jahren bereits den so 
wichtigen Bildungsauftrag der Maus unterstützt“, sagt Axel Kaldenhofen, 
Geschäftsführer Schmidt Spiele. „Das werden wir mit tollen neuen Produkten auch 
weiterhin tun.“ 
Schmidt Spiele liegt mit den Maus-Gesellschaftsspielen übrigens voll im Trend: Wie 
der Verbund Spieleverlage e.V. bestätigt, erfreuen sich vor allem Gesellschaftsspie-
le  gerade in diesen besonderen Zeiten wieder gesteigerter Beliebtheit. Von lusti-
gem Würfel-Wettrennen über Memorie- und Rätselspaß bis hin zu bewährten 
Spieleklassikern im Maus-Design bietet Schmidt Spiele Unterhaltung und Spaß für 
zwei bis maximal sechs Spieler ab mindestens vier Jahren. 

Achtung, Mausefalle!
Welche Maus erreicht den Käse als 
erste? Aber Achtung! Der Weg ist 
gespickt mit Mauselöchern. Wer in eines 
hineinfällt muss nochmal würfeln – und 
darf entweder eine Abkürzung nehmen, 
oder fällt einige Felder zurück. Das lusti-
ge Würfelspiel für zwei bis sechs Spieler 
ist ein Spaß für die ganze Familie. Das 
Spiel gibt es in der Standard- und Reise-
größe.

Mit der Maus unterwegs in Deutschland
Doppelter Spielespaß für Würfel- und Quizfans: 
Auf der einen Spielbrettseite geht die Maus auf 
Deutschlandreise und nimmt Spieler ab sieben 
Jahre mit auf eine lustige Fahrt quer durch die 
Bundesländer. „Unterwegs“ erfahren die Rei-
se-Mäuse bei diesem Würfelspiel allerhand 
Interessantes und Wissenswertes über die 
unterschiedlichen Regionen. 

Raten, Wissen, Lernen: Das Quiz mit der Maus
Wie kommen die Löcher in den Käse? Warum ist 
der Himmel blau? Und wieso schwimmen die 
Inseln im Meer nicht weg? Egal ob raten oder 
wissen – bei dem Quiz mit der Maus ist Rät-
sel-Spaß garantiert. Das Spiel dauert ca. 15 
Minuten und eignet sich für zwei bis vier Spieler 
ab sieben Jahren.

Die große Maus-Spielesammlung
Im großen Maus-Jubiläumsjahr dürfen die 
beliebtesten Gesellschaftsspiele natürlich 
nicht fehlen – aber bitte im Maus-Outfit: 
Mensch ärgere dich nicht, Kniffel, MauMau(s) 
und das Entenspiel (eine Abwandlung des 
beliebten Gänsespiels) sind die perfekte 
Grundlage für endlose Spielenachmittage und 
-abende im Kreise der Familie.

Das Maus-Jubiläumsjahr 2021
Die WDR mediagroup setzt zusammen mit ihren 
Lizenzpartnern rund um den Geburtstag ein umfassen-
des Produktsortiment auf. Das ganze Jahr hindurch 
wird es eine hohe Präsenz von Jubiläumsprodukten 
und Aktionen der mehr als 70 Lizenznehmer im Handel 
geben.
Zudem wird rund um den Maus-Geburtstag deutsch-
landweit ein umfassendes mediales Unterhaltungs- und 
Marketingprogramm ausgespielt, welches für eine 
außergewöhnliche Brand-Awareness in der Zielgruppe 
sorgen wird.
 

Hier kommt die Maus!
Kaum ein anderer Entertainment-Charakter ist bei Kindern in Deutschland so 
beliebt und bekannt wie die orangefarbene Protagonistin aus Köln. Sie ist eine 
feste Größe der Kindheit. Und das seit Generationen! Die "Sendung mit der Maus" 
erreicht mit Ihren Ausstrahlungen jeden Sonntagvormittag um 09.30 Uhr im Ersten 
und um 11.30 Uhr im KiKa regelmäßig ein Millionenpublikum.
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