
Till Eulenspiegel
Nr. 2 Eulenspiegel fliegt vom Rathausd

Erzähler, Bürgermeister, Sekretär, Magd, Bauer, reicher Bürger

Erzähler: Es begab sich einmal in Magdburg, dass Till Eulenspiegel vom Rathaus 
fliegen sollte.

(auf  der Straße)
Magd (zum Bauer): Dieser Till Eulenspiegel ist verrückt! Er macht viele verrückte Sachen.
Bauer: Das stimmt. Was hat er nicht schon alles gemacht?
Magd:
Bauer: Aber herumfliegen wie ein Vogel, das kann er nicht!
Magt: Da kommt er!
(Eulenspiegel kommt)
Bauer: Hey Till! Du kannst doch alles, zeig uns doch wie du fliegen kannst!
Magd: Ja! Flieg vom höchsten Turm der Stadt!
Eulenspiegel: Wenn ihr wollt. Ich werde vom Rathaus herunterfliegen, ihr werdet sehen.

Bürgermeister: Ich habe gehört, Till Eulenspiegel, der Narr, will von unserem Rathaus 
herunterfliegen.

Sekretär: Das stimmt wohl. Ich habe es auch gehört. Was für ein Narr!
Bürgerm.:  Kann es denn wahr sein? Ich will es sehen!
Sekr.: Ich auch. Lass uns zum Rathaus laufen!

(vor dem Rathaus, Till Eulenspiegel steht auf dem Rathaus)
Eulenspiegel: Ihr lieben Leute! Ihr wollt mich fliegen sehen!
Reicher Bürger: Ja! Zeig uns wie du fliegen kannst!
Magd: Ja! Flieg Till Eulenspiegel!
Bürgerm.: Er macht es ja doch nicht.
Sekr.: Niemand kann fliegen! Wie soll er denn fliegen?
Eulenspiegel: Passt gut auf! Ich fliege, ich fliege!
(Eulenspiegel bewegt die Arme und macht Geräusche)
Eulenspiegel: Wusch! Wusch! Summmm!
Magd: Er fliegt! Er fliegt!
Bürgermeister: Wirklich! Unglaublich!
Bauer: Boah!
Eulenspiegel: Hahahaha! Ich dachte ich wäre der einzige Narr auf der Welt. Nun sehe ich

aber, dass die ganze Stadt voller Narren ist! Wenn ihr mir sagt, ihr fliegt, dann 
glaube ich es nicht. Aber ihr glaubt mir, dass ich fliegen kann! Ich bin doch 
kein Vogel! Nur Vögel können fliegen! Hahahaha.....

(Eulenspiegel dreht sich um und läuft weg)
reicher Bürger: So ein Narr! Er hat uns schon wieder zum Narren gehalten!
Bauer: Dieser Narr! Wenn ich den erwische!
Magd: Haha, er ist doch schlauer als wir alle zusammen, was für ein witziger Kerl!
Bürgermeister: Ja, er ist ein Narr, aber er spricht die Wahrheit.
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