
Till Eulenspiegel
Nr. 6 Till Eulenspiegel erschreckt einen Wirt

Eulenspiegel, Wirt, Magd, Knecht, Kaumann1, Kaufmann2, Kaufmann3

(Till Eulenspiegel, der Wirt, die Magd und der Knecht sitzen in der Gaststube. Die drei Kaufleute 
aus Sachsen kommen herein.)
Kaufleute: Hallo liebe Leute, wir sind drei Kaufleute aus Sachsen und wollen nach Nürnberg.

Draußen ist finstere Nacht und es liegt viel Schnee.
Wirt: Herzlich Willkommen, liebe Kaufleute! Kommt herein und wärmt euch am Feuer.

Wo seid ihr gewesen? Es ist ja schon spät!
Kaufleute: Schimpft nicht, o Wirt! Uns ist ein Abenteuer passiert. Ein Wolf hat uns gejagt!

Wir hatten fürchterliche Angst, deshalb sind wir so spät.
Wirt: Hahaha! Wegen einem Wolf seid ihr so spät! Wenn ich alleine auf dem Feld bin und

zwei Wölfe treffe, dann werde ich sie schlagen und verjagen! Ich habe keine Angst.
Hahaha. Ihr seid ja drei Angsthasen....

Kaufleute: Wir gehen jetzt schlafen!
Eulenspiegel: Ich auch, ich bin müde.
(Sie gehen schlafen in einem Schlafzimmer.)
Kaufmann1: Dieser Wirt ist so vorlaut!  Er verspottet uns!
Kaufmann2: Wir müssen es ihm das Maul stopfen.
Kaufmann3: Aber wie können wir es ihm heimzahlen?
Eulensp.: Er ist ein Aufschneider. Ich will euch helfen. Hört auf mich, ich will ihm

Angst einjagen, damit er euch nie wieder verspottet.
Kaufmann1: Das ist gut!
Kaufmann2: Oh ja!
Kaufmann3: Wir bezahlen auch dein Essen und das Zimmer.
Eulenspiegel: Geht nur nach Nürnberg und kommt auf der Rückkehr hierher zurück.

Ich werde auch da sein und dem Wirt Angst einjagen.
(Die Kaufleute gehen nach Nürnberg und kommen wieder zurück.)
Wirt: Hallo Kaufleute! Na, hat euch wieder ein Wolf Angst eingejagt?
Kaufleute:     Nein, zum Glück nicht! Was würdet Ihr denn machen, wenn euch ein Wolf angreift?
Wirt: Ich habe keine Angst! Ich würde ihn schlagen und verjagen!
Kaufleute: Wow, was für ein Held Ihr seid! Wir gehen schlafen.
(Sie gehen ins Schlafzimmer und treffen Eulenspiegel.)
Eulenspiegel: Alles bereit! Ich werde den Wirt erschrecken!
Kaufleute: Klasse! Das wird witzig.
(Der Wirt, die Magd und der Knecht gehen schlafen. Eulenspiegel stellt einen toten Wolf in die 
Stube und geht zurück in das Schlafzimmer.)
Kaufleute: Herr Wirt, wir haben Durst! Bitte bring uns Wasser zum trinken!
Wirt: Das sind die Kaufleute! Tag und Nacht saufen sie! Magd, bring ihnen Wasser zum 

trinken.
(Die Magd geht zur Stube, sieht den Wolf und erschrickt („Ah, ein Wolf!!“). Sie rennt weg.)
Eulenspiegel: Herr Wirt, wo bleibt das Trinken!
Kaufleute: Ja, wir verdursten!
Wirt: Knecht, geh und sieh wo die Magd mit dem Trinken bleibt!
(Der Knecht geht zur Stube, sieht den Wolf, erschrickt („Ah, ein Wolf hat die Magd gefressen!!“ 
und rennt weg.)
Eulenspiegel: Herr Wirt, wir sind immernoch durstig!
Kaufleute: Ja, wir verdursten!
Wirt(steht auf und geht in die Stube):Wo bleiben denn die Magd und der Knecht nur? 

(sieht den Wolf) Ah!! Der Wolf hat die Magd und den Knecht gefressen!!
(er rennt zu den Kaufleuten) Freunde, ein Wolf ist in der Stube und er hat die Magd 



und den Knecht gefressen! Rettet mich, bitte, bitte....
 (Alle laufen in die Stube und sehen den Wolf, die Magd und der Knecht leben noch.)
Eulenspiegel(tritt den Wolf um): Das ist ein toter Wolf. Macht Ihr deshalb so ein Geschrei?

Ihr seid ein Angsthase! Ihr wollt zwei Wölfe schlagen und verjagen! Hahaha!
Kaufleute: Ihr seid aber mutig! Hahahahaha....
Magd und Knecht: Hahahaha!
Wirt (läuft in das Schlafzimmer und versteckt sich, alle anderen lachen.) 
erschrecken:
der Wirt:
die Magd:
der Knecht:
der Kaufmann:
sitzen:
die Gaststube (die Stube):
die Kaufleute:
Sachsen:
liebe Leute:
wollen:
Nürnberg:
draußen:
finster sein:
die Nacht:
liegen:
viel:
der Schnee:
Herzlich Willkommen:欢迎光临
das Feuer:
wärmen:
wo?:
gewesen sein:
schon:
spät sein:
schimfen:
das Abenteuer:
jmn. passieren:
der Wolf:
jagen:
fürchterlich:
Angst haben:
deshalb:
wegen:
wenn... dann...:
allein sein:
das Feld:
treffen:
schlagen:
verjagen:
der Angsthase:
auch:
muede sein:
das Schlafzimmer:
vorlaut sein:

verspotten:
etw. müssen:
das Maul stopfen:
aber:
wie?:
es jmn. heimzahlen:
ein Aufschneider:
helfen:
hören:
jmn. Angst einjagen:
gehen:
zurück kommen:
wieder:
na?:
zum Glück:
ihr würdet etw. machen:
angreifen:
Wow!:
der Held:
treffen:
Alles bereit!:
werden:
Klasse!:
witzig:
schlafen gehen:
tot:
stellen:
Durst haben:
etw. bringen:
zu trinken:
Tag und Nacht:
saufen:
sehen:
weg rennen:
wo bleibt...?:
verdursten:
gefressen haben:
immernoch:
aufstehen:
nur:
retten:
ein Geschrei machen:
mutig:
verstecken:




