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Versuche, die ursprüngliche Geschichte wieder herzustellen, indem du die Sätze
ordnest. Arbeitsgang: durchlesen, nummerieren, kontrollieren.

Der gelbe Domino
-

Er aber kümmerte sich nicht darum, aß und ging.

-

Die Lakaien wunderten sich, und die Dame, der er zuerst aufgefallen war, rief aus:

-

Der Gelbe machte sich nichts aus den spitzen Worten, aß und ging.

-

Dazu war man in kleineren und größeren Gruppen im Gespräch, tauschte Komplimente aus
und raunte sich den neuesten Klatsch zu.

-

„Ein Kavalier mit starkem Appetit!“, bemerkte sie, und auch die Umstehenden wurden
aufmerksam.

-

„Eine echte Schweizer Geschichte!“, meinte der König, als man ihm die Entdeckung berichtete.

-

Vor allem die wundervolle Schokolade wurde gepriesen, die in jener Zeit Mode geworden war,
und die die Damen und Herren aus zierlichen Tässchen schlürften.

-

Ludwig hielt sich die Seiten vor Lachen, als er den Domino essen sah, und befahl, den Namen
des tüchtigen Essers festzustellen.

-

Nach einer Viertelstunde – die Gruppe am Büffet war in ihr Gespräch vertieft stehen geblieben
– kam der Gelbe wieder und aß wiederum, was immer seinen Händen erreichbar dastand.

-

Vor den erlesenen Speisen und Getränken herrschte regster Verkehr, man bediente sich eifrig,
wenn auch die Maske etwas am Genießen hinderte.

-

Man holte den König, damit er sich über den Vielfraß freuen könne.

-

Da fiel der Blick einer der Damen auf einen gelben Domino, der es sich wohl schmecken ließ
und mit einem auffälligen Hunger über die Speisen herfiel.

-

Immer mehr Leute wurden aufmerksam und beobachteten das Esswunder, denn der Mann
stellte sich stets nach einer Viertelstunde regelmäßig ein.

-

Bei einem Maskenfest im Schlosse von Versailles, zu dem Ludwig XV. seinen Hof und alle
schönen Frauen der Stadt geladen hatte, war ein reich mit Speisen und Getränken
ausgestattetes Büffet in einem der Spiegelgalerie benachbarten Zimmer aufgestellt.

-

Da folgten einige Kavaliere unauffällig dem Maskierten und fanden zu ihrem größten Ergötzen,
dass die Schweizergarde, Mann für Mann, in den gelben Domino schlüpfte und so die Zeit ihrer
Wache angenehm verkürzte.

-

„Er isst immer noch oder schon wieder!“

