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Lies den Text und löse die Aufgaben! 

 

Eulenspiegel als Wunderdoktor 

 

Eulenspiegel kam einmal nach Nürnberg. Dort lagen viele Kranke im Spital. Eulenspiegel 

sagte zu den Ärzten: „Ich bin ein berühmter Arzt und kann eure Kranken gesund machen, 

wenn ihr mir dafür eine gute Belohnung gebt.“ Die Ärzte waren hocherfreut und versprachen 

ihm Geld.  

Da ging Eulenspiegel ins Spital und sprach mit den Kranken. Zuletzt sagte er heimlich zu 

jedem: „Ich kann alle Kranken in diesem Haus gesund machen, allerdings brauche ich eine 

Medizin. Ich muss nämlich einen von Euch töten, um diese Medizin zu gewinnen. Natürlich 

will ich dazu den Kränksten und Schwächsten nehmen, der nicht laufen kann. Wenn ich also 

rufe, so steht nur schnell auf und kommt heraus, denn den letzten muss ich töten!“  

Die Kranken merkten sich das gut. Bald trat Eulenspiegel an die Tür des Krankensaales und 

rief: „Wer nicht krank ist, soll herauskommen!“ Da standen alle auf, auch die Lahmen und 

manche, die zehn Jahre lang im Bett gelegen hatten, eilten und hinkten zum Ausgang, denn 

sie hatten gewaltige Angst. Das Spital war bald leer, und Eulenspiegel erhielt seinen Lohn 

von den Ärzten. Sobald er das Geld hatte, ritt er fort in die andere Stadt. 

Nach drei Tagen kamen aber die Kranken wieder und klagten über ihre Krankheit. So 

erfuhren die Ärzte, wie Eulenspiegel die Kranken aus den Betten geholt hatte. Aber es war zu 

spät, er war längst mit dem Geld über alle Berge. Und die Ärzte hatten das Nachsehen, denn 

die Kranken kamen nun alle wieder ins Spital. 

 

e Belohnung, -en jutalom  längst    régen 

hocherfreut  nagyon boldog über alle Berge  hét határon is túl 

allerdings   bár   das Nachsehen haben  becsapva lenni 

hinken   sántikál  erfahren   megtudni 

gewaltige Angst nagy félelem 

 

 

 

 

 

  



 

1. Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge! Tedd a mondatokat helyes 

sorrendbe! (10 P.) 

□ Eulenspiegel war schon über alle Berge. 

□  Eulenspiegel wollte eine Belohnung bekommen. 

□  Eulenspiegel sagte heimlich jedem einen Satz. 

□  Die Kranken kamen wieder ins Krankenhaus zurück. 

□  Die Ärzte haben ihm Geld versprochen. 

□  Sie hatten Angst, und eilten zum Ausgang. 

□  Das Krankenhaus war ganz leer. 

□  Zum Heilen brauchte er eine Medizin. 

□  Viele Kranke waren im Spital in Nürnberg. 

□  Die Ärzte wurden betrogen. 

 

 

2. Ergänze den Text! Egészítsd ki a szöveget! (15 P.) 

In einem Krankenhaus ………………… Nürnberg lagen viele ………………. Menschen im 

Spital. Eulenspiegel sagte zu den Ärzten, dass er ein berühmter Arzt ist, und alle heilen 

…………………., wenn er belohnt ………………. . Er sprach …………………. jedem. Er 

sagte, er …………………….. jemanden töten, damit er die …………………. bekommt. Um 

die Medizin ……………….. bekommen, muss er ………………….. Kränksten töten. Alle 

…………………. auf, und das Spital war ganz ……………………….. . Eulenspiegel 

……………………….. das Geld und ritt weg. ……………… 3 Tagen kamen die Kranken 

und beschwerten sich ………………………. ihre Krankheit. Die Ärzte wurden betrogen, 

………………….. alle kamen wieder zurück. 

 

 

3. Beende die Sätze! Fejezd be a mondatokat! (10 P.) 

Die Ärzte waren froh, ………………………………………………………………………. 

Die Kranken hatten Angst, …………………………………………………………………. 

Derjenige Kranke wird getötet, der ………………………………………………………… 

Auch solche eilten zum Ausgang, …..……………………………………………………… 

Er ritt weg, als ……………………………………………………………………………… 

Nach drei Tagen gingen alle wieder zurück, denn …………………………………………. 

Die Kranken erzählten den Ärzten, wie ……………………………………………………. 


