Deutsch (paf)

Inhaltsangabe: Indirekte Rede üben
Till Eulenspiegel: Redliche Rache
inmal nahm Eulenspiegel

an einem Holländer rechte und redliche1 Rache. Einige

holländische Kaufleute waren in einer Herberge2 zu Antdorf eingekehrt.
Eulenspiegel, der gerade im selben Hause wohnte, fühlte sich ein wenig krank.
Er i mochte kein Fleisch essen und hatte sich deshalb weiche Eier gekocht. Als
5

die Gäste essen wollten, brachte Eulenspiegel seine weichen Eier und setzte sich
mit an den Tisch. Einer der Holländer hielt Eulenspiegel für einen Bauern und sprach: „Wie,
Bauer? Magst du nicht das Essen unseres Wirtes, dass du dir Eier kochst?“ Noch im Sprechen
nahm er die beiden Eier, schlug sie auf und schlürfte sie aus. Die Schalen legte er vor
Eulenspiegel hin und sprach dazu: „Hier, lecke den Rest aus, der Dotter3 ist schon weg.“ Die

10 anderen Gäste lachten und Eulenspiegel lachte mit. Gegen Abend kaufte er einen hübschen Apfel,
den er aushöhlte und mit Fliegen und Mücken füllte. Er briet den Apfel weich, schälte ihn und bestrich ihn außen herum mit Ingwer. Zur Abendmahlzeit saß die ganze Gesellschaft wieder am
Tisch. Eulenspiegel brachte den gebratenen Apfel auf einem Teller herein und kehrte dem Tisch
den Rücken, als müsse er noch etwas holen. In diesem Augenblick langte4 der Holländer zu, nahm
15 den gebratenen Apfel vom Teller und verschlang ihn. Doch gleich darauf begann er zu speien5,
und ihm wurde so elend, dass der Wirt und die anderen Gäste meinten, er hätte sich mit dem Apfel
vergiftet. Doch Eulenspiegel sagte: „Das ist keine Vergiftung, sondern eine Selbstreinigung des
Magens. Einem gierigen Magen bekommen eben keinerlei Speisen. Hätte er mir gesagt, dass er
den Apfel so gierig verschlingen wollte, hätte ich ihn gewarnt. In den weichen Eiern waren keine
20 Fliegen, umso mehr aber in dem Bratapfel, und deshalb musste er alles ausspeien.“ Inzwischen
hatte sich der Holländer wieder erholt, und er sagte zu Eulenspiegel: „Iss und brate, was du willst.
Von dir nehme ich nichts mehr und wären es Singdrosseln.“
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redlich = ordentlich, gerechtfertigt, richtig
Herberge = Hotel
Eidotter = Das Gelbe vom Ei
zulangen = zugreifen
speien = spucken, sich übergeben

