
Viele hundert Stunden Arbeit stecken im neuen Mäuseroulette von  Maushausen. 
Es entstand ein bis dato noch nie zuvor gesehenes Spiel.  Geschützt von mächti-
gen Burgmauern und 4 großen Wachtürmen stehen 13 kleine detailreich und auf-
wendig gestaltete Häuschen im Inneren. Doch schreiben kann man viel, schaut es 
Euch an und staunt. 
Weitere Photos sind auf der Internetseite zu fi nden.

Auch in seiner 10. Saison steht Markus der Mäusegaukler wieder für Spaß, Kurzweil 
und Unterhaltung für alle Altersklassen. Dazu reist er wieder mit 
seinen tapferen und liebenswerten Hauptdarstellern und dem 
Mäuseroulette über die  Erdenscheibe. Gerne macht Er auch auf 
Eurem Markt, eurer Veranstaltung Station. 
Ratet mit in welches Haus läuft die Maus, lauschet den Ge-
schichten der Mäuse und lasst Euch von Ihren weiten Reisen 
und Abenteuern in den Bann ziehen. Als Hauptpreis winkt 

eine  mächtige  Zaubermaus, eine Lebens versicherung oder die  „einzig 
wahre Waffe der Frau“. Doch keiner geht mit leeren Händen, für  jeden  Mitspieler 
hält die Maus einen  edlen Stein des Glückes aus dem Mäuseschatz bereit.

Thema Tierschutz:
Meine Tierhaltung ist vom Kreisveterinäramt  Biberach 
( Aktenzeichen 53-9185.46) geprüft und  genehmigt. 
Ich besitze die erforderliche  Sachkunde prüfung 
(Wirbeltierschein) nach §11  Tierschutzgesetz. 
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präsentiert:

Das wahrscheinlich schönste Mäuseroulette der Mittelalterszene!

www.maushausen.net

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


