
Till Eulenspiegel
Nr. 4 Eulenspiegel beschlägt ein Pferd mit Gold

Erzähler, Der König von Dänemark, Till Eulenspiegel, Goldschmied, Schreiber

Erzähler: Einmal begab es sich, dass Till Eulenspiegel ein Hofmann fuer den König von 

Dänemark war.

König: Eulenspiegel! Du bist der kluegste und witzigste meiner Hofmänner. Bitte, tu etwas 

außergewöhnliches! Ich werde dir zum Lohn dein Pferd mit dem allerbesten

Hufeisen beschlagen.

Eulenspiegel: Darf ich Ihren Worten Glauben schenken, o König?

König: Aber natuerlich! Wenn du so tust, wie ich es dir sage.

(Eulenspiegel geht fort, zum Goldschmied.)

Eulensp.: Goldschmied! Hier ist mein Pferd, beschlage es mit goldenem Hufeisen und 

silbernen Nägeln.

Goldschmied: Mit goldenem Hufeisen? Und silbernen Nägel, bist du verrueckt? Das ist doch

unglaublich teuer!

Eulensp.: Der König wird es bezahlen.

Goldschm.: Wenn du es sagst, dann stimmt es wohl.

(Eulenspiegel geht zurueck zum König.)

Eulensp.: Ich bin fertig, o König! Bitte bezahlt mir nun den Hufbeschlag!

König: Es soll geschehen. Schreiber, geh und bezahle den Hufschmied.

Schreiber: Gewiss, o König.

(Der Schreiber und Eulenspiegel gehen zum Goldschmied.)

Schreiber: Aber wo ist denn der Hufschmied? Das ist ja der Goldschmied!

Goldschm.: Da seid ihr ja! Hier ist die Rechnung fuer den Hufbeschlag.

(Er gibt dem Schreiber die Rechnung.)

Schreiber: Hundert Mark! Ihr habt ihm das Pferd wohl mit golden Hufeisen und silbernen

Nägeln beschlagen!

Goldschm.: So ist es. Der König soll es bezahlen.

(Eulenspiegel beim König.)

König: Till Eulenspiegel, was hast du gemacht? Das ist viel zu teuer!

Eulensp.: Gnädiger König, Ihr sagtet, es soll der beste Hufbeschlag sein, und ich sollte Ihren 

Worten nachkommen. So dachte ich, es gibt keinen besseren Beschlag als Silber und 

Gold.

König: Hahahaha! Du bist mein liebster Hofmann, du tust, was ich dich sage! Haha....



mit etw. beschlagen:
das Pferd:
das Gold:
der Erzähler:
der König:
Dänemark:
der Schmied:
der Schreiber:
Einmal begab es sich:
der Hofmann:
sein – er war:
klug – der Kluegste:
witzig – der Witzigste:
mein, -e:
etwas tun:
außergewöhnlich:
werden:
zum Lohn:
dein, -e:
gut, das (aller)beste:
der Huf:
das Hufeisen:
duerfen – ich darf:
Glauben schenken:
aber natuerlich:
wenn:
wie:
fortgehen:
hier:
golden:
silbern:

der Nagel:
verrueckt:
doch:
unglaublich:
teuer:
bezahlen:
wenn...,dann...:
stimmen:
zurueckgehen:
fertig:
nun:
sollen:
geschehen:
gewiss:
wo?:
ja:
die Rechnung:
der Hufbeschlag:
geben – er gibt:
die Mark:
beschlagen haben:
wohl:
so:
bei:
gemacht haben:
viel zu:
gnädig:
nachkommen:
denken – ich dachte:
kein,-e:
gut, besser:
das Silber:
lieb – am liebsten:
tun was jmn. sagt:


