Till Eulenspiegel
Till als Bäcker
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Einmal kam Till in die deutsche Stadt Braunschweig und fragte den hiesigen Bäcker nach
der nächsten Herberge. Der Bäckermeister beschrieb ihm den Weg und wollte wissen:
„Was treibst du eigentlich?" Der Schalk antwortete rasch: „Ich bin ein wandernder
Bäckergeselle", obwohl er keinen Ahnung vom Backen hatte. Der Bäcker bot Eulenspiegel
sogleich an: „Wenn das so ist, dann kannst du gleich hier bleiben." So blieb Till. In den
ersten zwei Tagen fiel es auch gar nicht so auf, dass der Schelm vom Handwerk gar nichts
verstand.
Am dritten Tag jedoch wollte der Bäckermeister einmal früher ins Bett kommen und sagte
zu Till: „Heute musst du alleine backen!" Eulenspiegel antwortete: „Ist recht, Meister. Sagt
mir nur noch was ich backen soll!" Der Bäcker wurde ärgerlich: „Was soll diese dumme
Frage? Du willst ein Bäckergeselle sein und weißt nicht einmal was du backen sollst!
Meinetwegen kannst du Eulen und Meerkatzen backen!" Er knallte die Tür zu und ging zu
Bett.
Natürlich war das nur eine Redewendung, aber Till nahm des Meisters Rede wörtlich und
backte die ganze Nacht hindurch Eulen und Meerkatzen.
Am Morgen schlug der Bäcker seine Hände über dem Kopf zusammen, als er die
Bescherung sah. „Bist du ganz von Sinnen! Was soll das Viehzeug?" Till meinte mit
Unschuldsmiene: „Ich habe doch nur das gebacken, was Ihr mir geraten habt." „Bei mir
kaufen die Leute Kipferln und Semmeln. Auf der Stelle bezahlst du mir den Teig und dann
verschwindest du mir aus den Augen!"
Da packte Till seine Eulen und Meerkatzen in einen Sack, gab dem Bäckermeister sein
Geld und ging auf den Kirchplatz. Als die Leute aus der Messe kamen bot er ihnen seine
Backwaren an. Sie staunten nicht wenig über das wunderliche Angebot und kauften Till all
die lustigen Brötchen ab.
Der Bäcker aber ärgerte sich an diesem Tag zum zweiten Mal grün und blau. Gerne hätte
er mit dem Erzschelm den Gewinn geteilt, der wanderte aber schon längst fröhlich zum
Stadttor hinaus.

 Finde folgende Wörter im Text!
Brötchen ___
Handwerk ___
Viehzeug ___
Unschuldsmiene ___
Bäckergeselle ___
Backwaren ___
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Erzschelm ___
Schalk ___
Herberge ___

Bist du ganz von Sinnen! ___
den hiesigen Bäcker ___
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