
Gerade sind wir dabei neue meinBaby Coupons für unsere 
Mitglieder herauszusuchen, als wir plötzlich etwas hören:  
„Hallo hier unten!“ piepst es leise. 
Wir sehen uns um bis unser Blick nach unten auf eine kleine 
graue Maus mit einem pinkgelb gepunkteten Halstuch fällt. 
„Hallo ihr da, ich bin Mia Maus und ich möchte mich 
bedanken!“ 
Verwirrt sehen wir die kleine Mia an „Wofür denn bedanken?“, 
fragen wir.
„Na, dafür das ich das neue Maskottchen sein darf! Ich freue 
mich riesig auf unsere gemeinsame Zeit!“  strahlt die kleine 
Maus, bis wir ein lautes hektisches Quaken hören. „Wartet!“ 
quakt es und ein kleiner Frosch kommt so schnell 
angesprungen, dass es so aussieht als würde er an einem 
Marathon teilnehmen. 
Völlig außer Atem kommt er gerade so vor uns zum Halt und 
fängt viel zu schnell an zu reden: 
„Ich bin Fridulin Frosch und euer neues Maskottchen. Ich freue 
mich so sehr, dass könnt ihr mir gar nicht glauben! Wir werden 
so viel zusammen erleben!“ Eine kurze Pause folgt, weil er Luft 
holen muss. 
Dann bemerkt er Mia: „Mia? Was machst du denn hier?“ 

Mia sieht ihn ebenso verwundert an.  „Wenn du auch einmal ein 
wenig weniger reden würdest, hättest du mich schon viel früher 
bemerkt. Außerdem musst du da etwas verwechseln, denn ich 
bin das neue Maskottchen. Hier ist mein Brief, den ich 
bekommen habe.“
Mia zieht einen sauber zusammengefalteten Brief hervor und 
liest vor: „Liebe Mia, wir dürfen dir mitteilen, dass du das neue 
Maskottchen vom Mein Baby Club bist und gratulieren dir ganz 
herzlich dazu. Wir melden uns wieder sobald dein erstes 
Abenteuer ansteht. Dein Müller-Team“

Unsere neuen Maskottchen

Mia Maus

Fridulin Frosch
 „Warte...“, sagt Fridulin und zieht einen ziemlich zerknitterten Brief hervor.
 „Genau denselben Brief habe ich auch bekommen. Das muss ein Fehler sein! Es kann doch nur ein 
Maskottchen geben und das bin ich!“.
 „Aber Fridulin, zusammen macht doch ein Abenteuer viel mehr Spaß?“, mischen wir uns ein. 
Mia Maus nickt schnell „Genau das denke ich auch.“ 
Fridulin nickt langsam „Na gut, vielleicht habt ihr ja Recht, aber wie kann es sein, dass es auf einmal zwei 
Maskottchen gibt?“.
„Weil unsere meinBaby Mitglieder euch beide so toll fanden und das Ergebnis sehr knapp war, wurdet ihr 
beide ausgewählt“, antworten wir. „Also ich freue mich“, piepst Mia. 
„Ich freue mich natürlich auch! Ich kann es gar nicht mehr erwarten“ fing Fridulin schnell an zu quaken. 



Fridulin nimmt Mia an der Hand und fängt an sie im Kreis zu drehen. „Fridulin… FRIDULIN!“, wird die 
leise Stimme von Mia immer lauter. Fridulin stoppt abrupt und Mia stolpert in der Gegend herum 
„Oh je, oh je mir ist so schwindlig...“ murmelt sie leise und versucht das Gleichgewicht zu halten. 
Fridulin nimmt sie schnell wieder an die Hand „Tut mir leid, Mia. Das wollte ich nicht.“ 
 „Schon okay, Fridulin.“ Fridulin lächelt Mia an und nickt. „Vielleicht sollten wir langsam gehen und uns 
auf unser erstes Abenteuer vorbereiten.“, fügt Mia noch hinzu. 
Fridulin nickt „Oh ja! Unbedingt!“. Beide winken uns zu und wir winken zurück. 
„Wir sehen uns bestimmt bald wieder!“ ruft Fridulin noch einmal und dann sind die Beiden so schnell 
verschwunden wie sie auch schon aufgetaucht sind.

Jetzt haben Sie unsere neuen Maskottchen Mia und Fridulin kennen gelernt. 
Als meinBaby Mitglied erwarten Sie regelmäßig neue Abenteuer der beiden! 

Mia Maus räuspert sich leise „Dann will ich mich mal 
endlich weiter vorstellen, also wie schon gesagt bin ich 
Mia Maus. Mein Traum ist es einmal  Lehrerin zu werden 
wenn ich groß bin.
Außerdem liebe ich es Bücher anzusehen und auch 
schon ein paar Worte zu lesen.“ strahlt sie über beide 
ihrer graublauen Ohren. Ihre roten Bäckchen glühen fast 
vor Aufregung. 
„Jetzt ich“, ruft Fridulin. „Also wie ihr jetzt auch schon 
wisst bin ich Fridulin Frosch. Ich möchte einmal ein Prinz 
werden und in einem großen Schloss wohnen! Und ganz 
viele Abenteuer erleben. Die sind immer so spannend und 
man kann nie wissen was dabei so passiert. Und 
irgendwann werde ich als Prinz in meinem eigenen 
Schloss viele Tanzbälle geben und dann tanzen wir Mia!“ 


