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1 SOMMERTAG 1

Sommertag, Bauer und Esel laufen einen Weg entlang.

BAUER
Ach was für ein schöner Tag das 
doch ist, nicht war mein 
Eselchen?

ESEL
Ja, ja

BAUER
Und einen guten Tausch haben wir 
auch gemacht. Einen ganz Sack 
voller Salz haben wir für ein 
Huhn bekommen. Ja, so lässt es 
sich gut Leben.

ESEL
(leise)

Für dich vielleicht, ich muss 
den schweren Sack bei dieser 
Hitze schleppen. 

Sie laufen eine Weile und kommen an eine Brücke über einem 
Bach.

BAUER
Ach, da vorne ist schon die 
Brücke. Wir sind bald zu Hause.

Sie gehen über die Brücke.

ESEL
(leise)

Von wegen bald da, es ist noch 
weit. Und diese Brücke ist auch 
total wackelig.

BAUER
Vorsicht mein Eselchen. Nicht 
das du in den Bach fällst.

ESEL
(leise)

Ich bin doch nicht doof. Ich 
fall doch nicht in den Bach.

(laut)
Ach du je!

BAUER
(schreit)

Nicht!



.3

Esel fällt in den Fluss.

BAUER
Und schon bist du im Fluss, 
armes Eselchen.

ESEL
(leise)

Schönes kühles Wasser.

BAUER
Komm schnell raus mein Eselchen.

ESEL
Ja, ja. 

(leise)
Der Sack ist aber schön leicht 
geworden. Das muss ich mir 
merken. Hi, hi.

BAUER
Oh, da hat sich aber viel Salz 
im Wasser aufgelöst. 
Na ja, wenigstens ist ein 
bisschen Salz übrig geblieben. 
Was mein Eselchen?

ESEL
(leise)

Immer noch zu viel. Ich hasse 
Säcke tragen.

2 NÄCHSTER TAG 2

Wieder Bach und Brücke.

BAUER
So mein Eselchen, heute sei ein 
bisschen vorsichtiger mit dem 
Sack. Nicht, dass du wieder ins 
Wasser fällst, wie gestern.

ESEL
(leise)

Von wegen vorsichtig. Ich werde 
mit Absicht ins Wasser fallen, 
damit ich gar nichts tragen 
muss. Hi! Hi!

Esel fällt ins Wasser.

BAUER
(ruft)

Nein, mein Eselchen nicht!
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ESEL
(leise)

So jetzt wird der Sack ganz 
leicht werden.

BAUER
Los! Komm raus!

ESEL
(angestrengt)

Uuu! Aaaa! 
(leise)

Was ist denn das? Der Sack ist 
ja tausendmal schwerer geworden.

BAUER
Ach mein armes Eselchen. Jetzt 
musst du natürlich schwer 
tragen. Im Sack waren doch 
Schwämme und jeder hat sich mit 
Wasser vollgesogen.

ESEL
(laut)

NEEEIIIN!


