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Mäuseroulette
Meistens ganz lieb und freundlich, ab und
an (vor allem zu Nichtspielern) aber auch
frech und böse, so bin ich auf vielen mittel
alterlichen Märkten im Süddeutschen Raum
bekannt.
Mit meinen Mäusen reise ich über die nicht
gerade flache Erdenscheibe, von Markt zu
Markt, um dort die Besucher zu unterhalten.
Neben der Unterhaltung der Besucher sorge
ich auch dafür, dass das Futtergeld für meine
Mäuse möglichst zahlreich die Geldkatzen
der Besucher verlässt und auf die Dächer
von Maushausen seiner neuen Bestimmung
übergeben wird. Was allerdings für den
Besucher so einfach aussieht, ist für meine
Stimmbänder harte Arbeit.

Der Name kommt vom Mäuseroulette,
meinem ersten mittelalterlichen Spiel. Die
Stadt Maushausen besteht aus einem großen
Marktplatz mit 12 Häusern, einer mehr oder
weniger typischen mittelalterlichen Stadt.
Umgeben von 4 mächtigen Wehrtürmen
fühlen sich meine kleinen Hauptdarsteller
sicher und unterhalten die Mitspieler. Nach
und nach hat sich mein Angebot erweitert,
so gehören jetzt acht Attraktionen zum
Angebot. Buchbar sind die Attraktionen,
sowohl einzeln, als auch im Paket. Doch

Geht die Maus in die Kirche, will sie lieber in
die Kornkammer oder geht sie ins Wachhaus,
besucht sie die Schule der Zauberei oder …
Ziel des Spiels ist es zu erraten, in welchem
der Häuser die Maus z uerst verschwindet.
Als Hauptpreis winkt eine mächtige
Zaubermaus, eine Lebensversicherung oder
die „einzig wahren Waffen der Frau“. Doch
keiner geht hier mit leeren Händen, für jeden
Mitspieler hält die Maus einen E delstein
des immerwährenden Glückes aus ihrem
Mäuseschatz bereit.

nicht nur für mittelalterliche Veranstaltungen
könnt ihr mich buchen, ich komme auch zu
„modernen“ Veranstaltungen. Auch können
Teile meiner Spiele in ein Marktspiel integ
riert werden. Hierzu bitte einfach frühzeitig
Kontakt mit mir aufnehmen.

Tierschutz:
Ich bin Inhaber des Wirbeltier
scheines nach §11 Tierschutz
gesetz, ausgestellt vom Kreisveterinäramt
Biberach an der Riss. Von diesem wird meine
Tierhaltung auch überwacht, geprüft und
ist nach § 11 Tierschutzgesetz genehmigt.
Meine Mäuse leben immer zu zweien oder in
der Mäusefamilie in g roßen m
 ausgerechten
Terrarien mit 100 x 50 cm Grundfläche und
verschiedenen Etagen. Platz, G
 esellschaft,
Beschäftigung und artgerechtes Futter
sind selbstverständlich die Voraussetzung
für muntere Mäusegaukler und ein langes
Mäuseleben.
Gerne Stelle ich meinen Vertragspartnern und den
zuständigen Behörden meinen Wirbeltierschein
vorab auf elektronischem Wege zur Verfügung. Ich
kann diesen auch auf der Veranstaltung vorweisen.

Platzbedarf:
Das Mäuseroulette ist mobil und braucht keinen
festen Standort! Das Dach hat eine Fläche von
2 x 2 m und ist etwa 3 m hoch.
Für heiße Sommermärkte hät
ten die Hauptdarsteller gerne
die Möglichkeit, schattige
Plätze aufzusuchen.
Ich weiße darauf hin, dass die Spieldauer
und die Spielzeiten einzig von meinen
Mäusen abhängig sind. Wenn die Mäuse
schlafen muss auch ich Pause machen, das Wohl
meiner Mäuse ist das wichtigste.

Füttere den Drachen mit kleinen Futtersäcken, je mehr
Futter der Drache bekommt, umso größer wird auch
dein Gewinn. Das Spiel hat verschiedene Schwierig
keitsstufen, so dass jeder die Chance hat den Drachen
zu füttern und zu gewinnen.

Willkommen im Land der Drachen, viel Spielspaß für
alle Altersklassen auf „kleinem“ Raum. Im Land der
Drachen sind die Spiele „Drachenfütterung“, „Drachen
höhle“ und
das „Drachenschießen“ unter einem Dach vereint.
Zuerst werden die kleinen Drachen gefüttert damit Sie groß und
stark werden um Schätze in die Drachenhöhle zu bringen.
Doch bevor Sie dann zu groß und gefährlich werden, uns
erschrecken oder gar fressen wollen, dürft ihr auf die Drachen schießen.
Die einzelnen Spiele können auch unabhängig voneinander gebucht werden.

Platzbedarf:
Die Drachenfütterung kann 2 - 3 m Breit und ist 3 - 4 m Tief aufgebaut werden. Der Stand kommt mit
jedem Untergrund klar.

Im der Drachenhöhle wohnt und schläft der Drache,
doch nicht nur das, dort versteckt er auch seine
Schätze. Bist du neugierig genug zu f ühlen was der
Drache in seiner Höhle gesammelt hat? Dann teste
dein Fingerspitzengefühl und raube dem Drachen
seine Schätze. Aber sei nicht zu stürmisch dabei,
vieles findet man nur, wenn man sich ganz auf seinen
Tastsinn konzentriert. Doch keine Angst, denn solange
der Sand durch die Uhr läuft, schläft der Drache und deine Hand ist sicher.
Platzbedarf:
Die DrachenHöhle benötigt einen Standplatz mit einer Breite von ca. 1,5m und einer Tiefe von 2m.

Bist du mutig genug in die Fußstapfen des Sieg
fried von Xanten zu treten und es mit dem Drachen aufzunehmen?
Keine Angst hier musst du nicht gegen einen lebendigen Drachen kämpfen, den schließlich
soll *zensiert* ja noch etwas auf der Erdenscheibe bleiben. Hier kannst Du das Drachenei
entweder mit dem magischen Eisenkugeln zerstören (Eierknacker), oder es mit der Armbrust
aus dem Nest schießen. So kannst Du
verhindern das der Drache schlüpft
und….
Schließlich wissen wir ja alle was
Drachen fressen.
Platzbedarf:
Für das Land der Drachen wird ein Standplatz von 5 m Breite und 4 m Tiefe benötigt. Idealer Standort
ist ein Bereich hinter dem kein Publikumsverkehr mehr ist. Beim Drachenland wird (im Bereich Dra
chentöter) mit der Armbrust geschossen, trotz verantwortungsvollem Personal und professionellem
Pfeilfangnetz bleibt ein Restrisiko das sich Bolzen verirren können. Die Standfläche sollte eben sein,
und die Möglichkeit haben den Stand im Boden zu verankern.

Platzbedarf:
Für Drachentöter und Drachenhort wird
ein Platz von mindestens 3 m Breite x 3 m
Tiefe benötigt. Ideal wären 4 m Breite x
5 m Tiefe.
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Irgendwie eingeschränkt
die Bewegungsfreiheit
des Gatten.

Nun Lassen wir
den Gatten einmal
spüren wie sich die
Ehe anfühlt. An der
Kette der Frau, die
Bewegungsfreihet
eingeschränkt und
die Axt schon mal
im Nacken.

Bachritterburg

Damit dieser nicht
flüchtet vor dem was
kommt, b ekommt die
Frau die Kette in die Hand.

rg

Vielleicht habt ihr in Eurer Kindheit noch mit
Kreiseln gespielt, Jahrhunderte lang w
 aren
Kreisel in verschiedenen Formen und Ma
terialien ein beliebtes Kinderspielzeug. Mit
dem Hintergedanken, alte Spiele zu erhalten,
entstand die Kreiseley, ein Spiel, dass sowohl
die Geschicklichkeit, wie auch das Glück auf
die Probe stellt. Ziel des Spieles ist es, den
Kreisel auf dem Feld zur Ruhe kommen zu
lassen, welches der Spieler vorher ausge
wählt hat. Hierzu hat der Spieler 5 Versuche,
trifft er das richtige Feld, bekommt er einen
Hauptpreis. Da bei meinen Spielen niemand
mit leeren Händen nach Hause geht, darf
derjenige, dem das Glück nicht hold war, die
Schatztruhe des letztes Versuches öffnen und
sich seinen Schatz mit nach Hause nehmen.
Geeignet ist das Spiel für alle Altersklassen,
kleine Recken und Maiden dürfen auch erst
einmal probieren.
Platzbedarf:

Die Kreiseley ist auf einem Wagen montiert und
somit mobil. Zum Spielbetrieb wird eine mög
lichst ebene Fläche benötigt, da das Spielfeld mit
der Wasserwaage ausgerichtet werden muss.
Das Dach misst 2 x2 m und ist etwa 3 m hoch.

Sich fühlen wie ein Ritter im Turnier, das können sich hier die kleinen Recken und
Maiden. Zu Zeiten des Mittelalters hätten die Maiden allerdings höchstens am Rand hübsch
aussehen dürfen. Bei mir dürfen Sie selbstverständlich auch am Turniergeschehen teilhaben
und die g estellten Aufgaben mit Spaß und Freude erfüllen.
Aufgaben wie
Turnier (Klassisches Turnier)
	- das Ringestechen,
Hier treten zu festen Zeiten bis zu 6 Reiter
	- der Roland,
gegeneinander an und durchreiten das
	- die Sauhatz
komplette Turnier. Der Herold leitet das
	- das Helme schlagen,
warten auf die tapferen Kindlein. Doch das ist Turnier und unterhält nicht nur die Reiter
sondern auch das Publikum.
noch nicht alles, es wird noch die eine oder
Nach dem Turnier erfolgt der Ritterschlag und die
andere Aufgabe mehr geben. Es soll für jeden
etwas dabei sein. Die Bewertung der einzelnen Übergabe der Urkunde durch den Herold.
Leistungen wird Alters- und Größenabhänig
vorgenommen.
Ritterprüfung
Ich biete verschiedene Varianten des Turniers
Hier werden die Reiter einzeln auf den Weg
an, je nach Wunsch des Veranstalters und
durch die Prüfungen geschickt. So kommt
Konzept der Veranstaltung.
es nicht zu Wartezeiten und es ist den gan
zen Tag Programm auf dem Turnierplatz.
Ausbildung*
Ideal für Kindergeburtstage, Betriebsfeste
und Hochzeitsfeiern. Hierbei können die
Kinder zuerst Schild,
Schwert und Helm
gestalten, bevor sie
dann mit Ihrer eigenen
Ausstattung ins Turnier
ziehen.
Platzbedarf:
Für das Kinderritterturnier wird ein Standplatz von 5 - 10 m Breite und 4 -7 m
Tiefe benötigt. Der Untergrund sollte eine ebene Rasenfläche mit niedrigem
Gras sein, daß die Kinder sich im Falle eines Sturzes nicht verletzten.
Auch ist der Aufbau und die Abspannung des Kinderritterturniers auf Rasen
untergrund am einfachsten. Bei versiegelten Flächen (Teer, Beton, Pflaster)
bitte unbedingt Rücksprache halten.
*Aus logistischen Gründen ist das Programm Ausbildung noch nicht für Märkten vorgesehen.

Veranstaltungsname:
Veranstaltungsdatum:
Welche Spiele:

Veranstaltungsort:

Mäuseroulette

Kinderritterturnier

Kreiseley

Land der Drachen

Drachenfütterung

Drachenhöhle

Drachenschießen

Kinderschminken

___________________

(Bitte Navigationssystemtaugliche Adresse)

Öffnungszeiten:
Tag 1

von:

bis:

Tag 2

von:

bis:

Tag 3

von:

bis:

Tag 4

von:

bis:

Tag 5

von:

bis:

Tag 6

von:

bis:

Tag 7

von:

bis:

Tag 8

von:

bis:

Auf- & Abbauzeiten:
Untergrund:
Veranstalter:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Zuständiges Veterinäramt:

(Für die Anmeldung wenn möglich mit
Telefon, Fax, und Ansprechpartner.)

Teilnehmerparkplatz (kostenlos):

(Bitte Navigationssystemtaugliche Adresse)

Strom am Teilnehmerparkplatz:

Ja

Nein

Ja

Nein

Übernachtungsmöglichkeiten:
kostenlose Verpflegung:

w w w. m a u s h a u s e n . n e t

Marktinformationen:

(Essen und alkoholfreie Getränke)

Aufwandspauschale:
Sonstige Informationen:

Hiermit bestätigen wir (Veranstalter) Ihnen, dass keine anderen ähnlichen Spiele auf der Veranstaltung sein werden und halten diese
Vereinbarung im Vertrag fest.

Datum _______________________ Unterschrift: __________________________________________________
Das ausgefüllte Formular bitte per Mail an: gaukler@maushausen.net
oder ausdrucken und faxen an: +49 (0) 7351 / 300 31 86 (Fax nur nach Rücksprache möglich)
Dieses Formular finden Sie als PDF auch auf www.maushausen.net im Bereich Buchung/Kontakt, diese PDF kann mit dem Acrobat Reader
ausgefüllt, gespeichert und per E-Mail versendet werden.
Online zugesandte Formulare sind ohne Unterschrift rechtsverbindlich gültig.

Für viele Kinder ist es das Schönste, als
Prinzessin, Ritter oder Drache über den Markt zu lau
fen. Diesem Traum können die Kinder bei uns etwas
näher kommen. Mit professionellen hautfreundlichen
Theaterschminken verwirklichen wir Kinderwünsche.
Wir malen nicht einfach nach Vorlage drauf los,
sondern erfüllen die Wünsche unserer kleinen Kund
schaft.
Die von uns verwendeten Schminken sind sehr hautverträglich, da
sie auf Wasserbasis sind und ohne künstliche Konservierungsstoffe
auskommen. Die leuchtenden und hochpigmentierten Farben werden
mit weichen Schwämmchen und Pinseln aufgetragen. Die Schminke ist
sekundenschnell berührungs
fest abgetrocknet.
Zum Abschminken reicht
Wasser und Seife auf einem
weichen Waschlappen. Sollte
einmal Schminke auf die Kleidung kommen, lässt
diese sich einfach a uswaschen.
Platzbedarf:
Der Schminkstand ist auf einem Wagen und somit mobil, es wird
ein ebener Standplatz und Zugang zu Trinkwasser (z.B. in einem
WC) benötigt. Das Dach des Wagens ist 2 x 2 m groß und ca. 3 m
hoch.

Buchbar für:
mittelalterliche Veranstaltungen
historische Feste 
Dorf- und Stadtfeste
Kindergeburtstage
Firmen- und Privatfeiern
verkaufsoffene Sonntage
und vieles mehr.
Dieser QR-Code führt auf www.maushausen.net
Zum scannen wird ein QR-Code-Reader
und ein Internetfähiges M
 obiltelefon
benötigt.
Dieser R eader scannt den Code ab und
leitet auf die Internetseite. Zahlreiche
kostenlose Software gibt es z.B. für
iPhone / iPad im AppStore. Stichwort
››QR-Code‹‹. Es fallen l
ediglich die
Kosten für die Internetverbindung an.

Kontakt:
Markus Braig
Email:
gaukler@maushausen.net
Telefon:
+49 (0) 175 – 20 44 874
Internet:
www.maushausen.net

