
Eulenspiegels Seiltanz 

Eulenspiegel wohnte mit seiner Mutter in einem Haus, dessen Hof an das Ufer 

der Saale grenzte. Auf dem leeren Dachboden spannte er zwischen zwei Balken 

ein Seil und versuchte, darauf zu gehen und zu laufen. Seine Mutter schimpfte 

mit ihm, da sie wollte, dass er einen ordentlichen Beruf erlernen sollte. 

Aber Eulenspiegel übte das Seiltanzen weiter und wurde immer mutiger. So 

spannte er das Seil über die Saale zu einem anderen Haus und wagte sich 

hinaus. Er lief auf dem dünnen Seil geschickt hin und her, drehte sich und 

schaukelte. Bald hatte er viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die ihn 

bewunderten. Nur die Mutter war mit seinen Kunststücken nicht einverstanden 

und setzte seiner Vorführung ein Ende, indem sie das Seil durchschnitt. 

Eulenspielgel plumpste ins kalte Wasser der Saale und viele Menschen die ihn 

zuerst bewundert hatten, lachten ihn aus und verspotteten ihn. Daher 

überlegte Till, wie er sich für diese Schadenfreude rächen konnte.  

Eines Tages spannte Till Eulenspiegel ein Seil über die Straße und lockte so 

wieder viele neugierige Menschen herbei. Dieses Mal aber tanzte Till nicht, 

sondern setzte sich gemütlich in der Seilmitte nieder und machte ein Zeichen, 

dass er sprechen wollte. "Gebt mir jeder von euch den linken Schuh, so will  Ich 

euch auf dem Seil ein lustiges Kunststück zeigen!", verkündete er. Bald hatte er 

sechzig Schuhe beisammen. Die fädelte er nun auf eine Schnur und kletterte 

wieder zu seinem Seil hinauf. Langsam begab er sich mit seiner schweren Last 

in die Seilmitte und blieb stehen. Die Menschen unten auf der Straße starrten 

mit offenen Mündern und warteten gespannt auf das versprochene Kunststück. 

Till setzte sich gemütlich nieder, baumelte mit den Beinen, lächelte und rief 

hinunter: "Gebt wohl acht auf mein Kunststück. Ich wünsche euch viel Spaß 

dabei, euren eigenen Schuh wiederzufinden!" Dann schnitt er die Schur 

entzwei und die Schuhe fielen hinunter und purzelten durcheinander. Nun 

begann ein großes Suchen und Streiten, denn jeder wollte möglichst schnell 

seinen Schuh wiederfinden. Bald gab es regelrechte Prügeleien zwischen den 

Zuschauerinnen und Zuschauern. Eulenspiegel aber saß auf dem Seil, 

beobachtete die streitenden Menschen und lachte aus vollem Hals. "Nun habe 

ich meinen Spaß, jetzt sind wir quitt!" Darauf verschwand er schnell vom Seil 

und ließ sich vier Wochen in der Stadt nicht mehr blicken, um keine Prügel 

verabreicht zu bekommen. 


