
Eulenspiegel im Bienenkorb 
 
 Einmal hatte Eulenspiegel in einem Wirtshaus zu viel getrunken und 
wurde danach sehr müde. Er wollte schlafen und suchte sich einen ruhi-
gen Platz. In einem Garten standen viele Bienenkörbe. Eulenspiegel 
kroch in einen leeren Korb und schlief sofort ein. 
 Mitten in der Nacht kamen zwei Diebe in den Garten. Sie wollten einen 
Bienenkorb voll Honig stehlen. Der eine Dieb sagte zu dem anderen: 
„Wir wollen doch viel Honig haben. Lass uns den schwersten Korb neh-
men!“ 
 Nun hoben die Diebe alle Körbe hoch. Ein Bienenkorb war besonders 
schwer. „Dies ist der schwerste Korb“, sagten die Diebe, „den nehmen 
wir.“ In diesem Korb aber schlief Eulenspiegel. 
 Die Diebe hoben den Korb auf und trugen ihn fort. Da wachte Eulen-
spiegel auf und hörte die Diebe sprechen. Es war sehr dunkel, ein Dieb 
konnte den anderen nicht sehen. 
 Eulenspiegel hob den Deckel etwas hoch und zog den vorderen Dieb 
an den Haaren. 
 

 
 
 „Au!“, schrie dieser laut und schimpfte. Er glaubte, dass der andere 
Dieb ihn an den Haaren zog. Aber der hintere Dieb sagte: „Du träumst 
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wohl! Ich kann dich gar nicht an den Haaren ziehen. Ich muss doch mit 
beiden Händen den schweren Korb festhalten.“ 
 Eulenspiegel lachte leise und dachte: „Das Spiel gefällt mir. Ich spiele 
gleich weiter.“ 
 Er wartete noch einen Augenblick, dann zog er den hinteren Dieb an 
den Haaren. Nun schrie dieser und schimpfte mit dem vorderen Dieb. 
„Lass das! Ich muss schwer tragen und du ziehst mich an den Haaren, 
dass ich bald hinfalle!“  
 Da schrie der vordere Dieb: „Lüg doch nicht! Wie kann ich dich an den 
Haaren ziehen? Ich sehe den Weg kaum! Aber du hast mich an den 
Haaren gezogen!“ Die Diebe gingen weiter, dabei zankten und schimpf-
ten sie. 
 Jetzt zog Eulenspiegel den vorderen Dieb noch einmal tüchtig an den 
Haaren. Der Dieb ließ vor Schmerzen den Korb fallen, sprang auf den 
anderen zu und schlug ihn mit den Fäusten. Der andere schlug zurück. 
Sie stolperten und fielen übereinander und schlugen und zankten sich 
noch lange. Eulenspiegel aber lief leise mit dem Bienenkorb zurück und 
schlief ruhig bis zum nächsten Morgen. 
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