
Till Eulenspiegel
Nr. 5 Till Eulenspiegel bäckt Eulen und Meerkatzen

Erzähler, Bäcker, Till Eulenspiegel, Käufer1, Käufer2, Käufer3, Käufer4

Erzähler: Es begab sich eimal, dass Eulenspiegel abends nach Braunschweig kam.

Bäcker: Guten Abend, junger Mann!

Eulenspiegel: Guten Abend, Herr Bäcker!

Bäcker: Was bist du denn für ein Geselle?

Eulensp.: Ich bin ein Bäckergeselle!

Bäcker: Klasse! Ich habe gerade keinen Gesellen, willst du mir dienen?

Eulensp.: Ja gern. Was soll ich denn tun?

Bäcker: Was sollst du tun?? Backen natürlich!

Eulensp.: Und was soll ich backen?

Bäcker: Du bist ein Bäckergeselle und fragst mich, was du denn backen sollst??

Was backt man denn sonst? Eulen und Meerkatzen!

Erzähler: So sprach der Bäcker und legte sich schlafen. Da ging Till Eulenspiegel in die 

Backstube und machte aus dem Teig nur Eulen und Meerkatzen, die ganze Backstube

voll und buk sie.

(Till Eulenspiegel bäckt Eulen und Meerkatzen. Es ist am nächsten Morgen.)

Bäcker: Du bist aber fleißig am backen! Zeig mal her, was du gebacken hast.

Oh mein Gott! Du Verrückter! Was hast du gebacken?

Eulensp.: Wie ihr gesagt habt: Eulen und Meerkatzen.

Bäcker: Was soll ich denn damit? Das kann ich doch nie verkaufen! 

(Er packt Till Eulenspiegel am Kragen)

Bäcker: Bezahl mir meinen Teig!

Eulensp.: Darf ich denn die Waren behalten?

Bäcker: Was soll ich denn sonst damit machen! Eulen und Meerkatzen kann ich nicht

gebrauchen.

(Till bezahlt den Teig und geht aus der Bäckerstube auf den Markt.)

Eulensp.: Schaut her ihr Leute! Ganz seltene schöne Eulen! Wunderbare Meerkatzen!

Frisch gebacken! Schaut her, schaut her!

Käufer1: Die sind aber schön! Ich nehme zwei!

Käufer2: Ich nehme vier für mich und meine Kinder!

Käufer3: Gebt mir 10 Stück! Was für wunderbare Dinger!

Käufer4(zum Bäcker): Habt Ihr schon von dem wunderbaren Gebäck des Till Eulenspiegel gehört?

Bäcker(wütend): Lasst mich blos in Ruhe mit Till Eulenspiegel!



backen:
die Eule:
das Meer:
die Katze:
die Meerkatze:
der Erzähler:
Es begab sich einmal:
abends:
Braunschweig:
der Bäcker:
kommen – er kam:
jung:
was für ein:
der Geselle:
der Bäckergeselle:
Klasse!
gerade:
wollen – du willst:
dienen:
sollen:
denn:
tun:
backen:
natürlich:
jmn. fragen:
sonst:
sprechen – er sprach:
sich schlafen legen:
gehen – er ging:
die Backstube:
etw. machen:

der Teig:
ganz:
voll:
etw. backen – er buk etw.:
der nachste:
fleißig:
Zeig mal her:
Oh mein Gott!:我的天哪！
Du Verrückter!:
mit etw. sollen:
denn:
etw. verkaufen können:
nie:
jmn. am Kragen packen:
etw. bezahlen:
etw. behalten dürfen:
etw. gebrauchen können:
der Markt:
herschauen:
die Leute:
ganz selten:
schön:
etw. nehmen:
die Kinder:
wunderbar:
die Dinger:
etw. gehört haben:
wütend:
jmn. in Ruhe lassen:
blos:


