Name: _________________________

Datum: _____________

Checkup Deutsch
Thema: Till Eulenspiegel
•

Beantworte alle Aufgaben in ganzen Sätzen auf einem linierten
Collegeblockblatt mit Rand!

•

Schreibe mit Füller!

Aufgaben:
1. Wer war Till Eulenspiegel?
Schreibe sechs Dinge, die du über ihn weißt, in einem kleinen Text auf!

2. Was bedeuten diese Redewendungen?
Unten stehen einige Erklärungen, die dir helfen. Du brauchst nicht alle
Erklärungen!
a) Da kannst du dir eine Scheibe abschneiden.
b) Das war alles für die Katz.
c) Da hast du nochmals Schwein gehabt.
d) Jetzt hast du mich aber auf den Arm genommen.
e) Du musst auf die Tube drücken.
Erklärungen:
Das ist noch einmal gut ausgegangen. Glück gehabt.
Du schmeichelst dich bei mir ein.
Daran kannst du dir ein Beispiel nehmen.
Du machst dich über mich lustig.
Glück und Erfolg wünschen.
Es war alles umsonst.
Du machst etwas Unsinniges oder Überflüssiges.
Du musst dich beeilen.

Lies die Eulenspiegel- Erzählung!

Wie Eulenspiegel Meerkatzen1 und Eulen buk2
Einmal kam Eulenspiegel nach Braunschweig. Er suchte zum Übernachten eine
Herberge und fragte einen Bäcker, der gerade vor seinem Laden stand, nach dem
Weg. Eulenspiegel und der Bäcker unterhielten sich eine Weile. Im Verlauf des
Gesprächs fragte der Bäcker Till, was er denn von Beruf sei. „Ein wandernder
Bäckergeselle3“, antwortete Till. Das war dem Bäcker gerade recht, weil er einen
Gesellen suchte. So kam Eulenspiegel bei ihm zu Brot und Lohn4. Weil der
Bäckermeister auch oft in der Backstube arbeitete, fiel ihm zunächst gar nicht
auf, dass Eulenspiegel nicht viel Ahnung vom Backen hatte. Als er Till bat, an einem
der nächsten Abende alleine zu backen, weil der Bäcker etwas anderes vorhatte,
fragte Till, was er denn backen solle. Da ärgerte sich der Bäcker über seinen
Bäckergesellen und sagte zu ihm: „Meinetwegen kannst du Eulen und Meerkatzen
backen!“ Eulen und Meerkatzen hatte der Bäcker gesagt, weil er sich über die
dumme Frage seines Gesellen geärgert hatte. Eulenspiegel tat nun, was ihm der
Bäcker gesagt hatte. Nachdem er den Teig angerührt hatte, buk er von zehn Uhr
abends bis drei Uhr in der Nacht tatsächlich lauter Eulen und Meerkatzen.
Als der Bäcker am frühen Morgen in die Backstube kam, sah er nur noch lauter
Eulen und Meerkatzen. Seine Suche nach Brot und Semmeln5 war vergebens.
Wütend schimpfte er Eulenspiegel aus und fragte, was er denn da gebacken habe.
„Eulen und Meerkatzen“, erwiderte Till und fragte, ob sie denn nicht ähnlich genug
seien? Er habe sich doch solche Mühe gegeben. Eulenspiegels Frechheit brachte
den Bäcker aus der Fassung. Er wollte sich von Eulenspiegel den Teig bezahlen
lassen. Aber nur, wenn er die Eulen und Meerkatzen dann auch mitnehmen dürfe,
erwiderte Eulenspiegel. Damit war der Bäcker einverstanden. Till zog daraufhin
mit seinen Eulen und Meerkatzen, die er in einen Korb packte, zum Kirchplatz. Am
Nachmittag herrschte dort großes Gedränge. Till verkaufte den Leuten alle seine
Eulen und Meerkatzen und verdiente nicht schlecht dabei. Als der Bäcker davon
hörte, schloss er seinen Laden, um zum Kirchplatz zu rennen. Till solle ihm das
Holz bezahlen, was er verfeuert habe und eine Benutzungsgebühr für den
Backofen. Sogar einsperren lassen wollte er ihn. Natürlich war Till Eulenspiegel
längst über alle Berge. Er hatte alle Eulen und Meerkatzen verkauft, auch den
Korb des Bäckers. Noch jahrelang lachten die Braunschweiger über den armen
Bäckermeister.
Erich Kästner

1 Meerkatzen: Affenart aus Afrika
2 buk: alte Vergangenheitsform von backen, heute: er backte
3 Bäckergeselle: jemand, der den Bäckerberuf gelernt hat und bei einem Bäcker arbeitet
4 zu Brot und Lohn kommen: bei ihm arbeiten
5 Semmeln: Brötchen

3. Wollte der Bäcker tatsächlich, dass Till Eulen und Meerkatzen backt?
Wie war seine Aussage gemeint?
4. Worüber ärgerte sich der Bäcker, als er am Morgen in die Backstube
kam?
5. Warum fand Till Eulenspiegel, dass er nichts falsch gemacht hatte?

6. War dem Bäcker durch Till Eulenspiegel ein Schaden entstanden?
Begründe!
7. Warum lachten die Braunschweiger noch viele Jahre später über den
Bäcker?



Schreibe die passende Redewendung zum Bild auf!
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Zähle zum Schluss deine Wörter!

_______________ Wörter

