
KUNTERBUNTE KINDER-FASHION 
ZUM 50. GEBURTSTAG DER MAUS

Die Maus feiert dieses Jahr ihren 50. Geburtstag. Seit 1971 erfreuen die tierische 
Kultfigur und ihre einzigartigen Lach- und Sachgeschichten kleine und große 
Zuschauer – sie sind aus der deutschen Fernsehlandschaft einfach nicht mehr 
wegzudenken. Die WDR mediagroup zelebriert das große Jubiläum mit dem 
Lizenzpartner License Factory und dem Mode-Fachhändler Ersting‘s family. 
Passend zum Geburtstag gibt es eine exklusive Themenwelt für Jungs und 
Mädchen mit lustigen Shirts, Sleepwear und einer Wäschekollektion.  
Marcello Concilio, Kommunikationschef Ernsting’s family, freut sich über die 
Geburtstags-Kooperation: „Die Maus ist ein Klassiker - sie hat mich bereits in 
meiner Kindheit begleitet und steht auch heute bei Kids immer noch hoch im Kurs. 
Ich freue mich, dass wir als Ernsting‘s family mit der Maus zusammen ihren 
50. Geburtstag feiern.“

Are you ready to celebrate?
Die fröhlichen T-Shirts aus angenehmer 
Baumwolle machen Lust auf Sommer, Sonne, 
Sonnenschein. Das exklusive Maus-
Jubiläumsshirt mit angesetzten Rippen-
bündchen am Rundhalsausschnitt gibt es mit 
zwei bunten Designs: Bei dem roten Shirt mit 
großem Print auf der Front blinzelt die Maus 
einem lustig entgegen. Auf dem weiß-blau 
gestreiften Modell lässt die Maus sich zu 
ihrem Ehrentag ein großes Eis schmecken; 
bei diesem Modell zieren zudem süße 
Knoten- und Cutout-Details die Ärmel. 

Wir feiern eine Pyjama-Party!
Perfekt für Kissenschlacht und Kuscheltanz: 
Mit dem zweiteiligen Schlafanzug sind kleine 
Maus-Fans perfekt ausgestattet, für Mädchen 
wie Jungs gibt es lustige, sowie coole 
Schlaf-Kombinationen.

Maus-Design auch für untendrunter: 
Unterwäsche und Socken für Mädchen
Zum Darunterziehen sind diese süßen Designs 
fast zu schade! Die Sonderkollektion umfasst 
auch Mädchen-Unterwäsche im Maus-Design 
– selbstverständlich mit lustigen Maus-Prints. Die 
Wäsche bietet einen hohen Tragekomfort durch 
die Baumwollqualität und elastischen Bündchen. 

Buchstäblich in „Maus von Kopf bis Fuß“ 
können sich die Fans mit den Sneaker-
Socken im Jubiläums-Design kleiden.
Alle drei Socken-Paare zeigen die Maus in 
einer anderen Pose: mal mit Herzchen, mal 
lustig winkend... 

Die Themenwelt „Die Maus“ mit den 
Sonder-Editionen für Kinder ist ab dem 
15. März 2021 unter anderem im Onlineshop 
von Ersting’s family erhältlich. Die Online-
Vorschau begann bereits am 8. März. 

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 bei KiKA regelmäßig ein Millionenpublikum.
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Über die WDR mediagroup
Werbezeiten vermarkten. Marken erlebbar machen.
Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des 
Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten 
und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive 
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WDR- und der ARD- Welt für jeden erlebbar – im Handel, auf Plattformen und 
Events sowie in digitalen Kanälen. Neben der Programmlizenzierung und dem 
-Vertrieb zählen das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- 
und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.
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