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Kralle die Krähe war am Vormittag ein 
wenig herumgeflogen, ohne festes Ziel, 
einfach so zu ihrem Vergnügen. Nun war 
ihr nach einer Pause zumute. Sie steuerte 

auf einen Baum 
nahe beim Baum-

haus zu, wo auf einem Ast eine Elster saß.
„Ha“, dachte sie sich, „der werd ich‘s 
zeigen“. Sie flog einen waghalsigen Loo-
ping durch das Blätterdach hindurch und 
ließ sich dann auf dem Ast neben der Elster 
nieder.  Diese flatterte erschreckt zeternd 
davon. „Hast wohl Angst vor großen 
Tieren?“, schrie Kralle ihr noch vorlaut, 
wie Krähen manchmal sind, nach. Dann 
schloß sie die Augen und versuchte ein 
Nickerchen zu machen. Sie war gerade ein 
wenig eingedöst, als sie im Augenwinkel 
etwas wahrnahm. Es war groß und orange. 

„Eine Riesenmöhre“, dachte sie. Kralle 
öffnete die Augen und traute ihnen nicht, 
denn was sie jetzt sah, gab es eigentlich gar 
nicht. Aber schließlich war es wirklich da. 
„Das kommt davon, wenn man kleine 
Elstern ärgert“, dachte sie noch, 
als sie erschrocken rücklings 
vom Ast fiel. Was sie sah, war 
ein riesiger Rabe, so hoch wie 
ein Elefant. „Jetzt wird der mich 
einfach zertrampeln“, dachte die 
Krähe am Boden liegend und vor Angst 
zitternd. Doch dann bemerkte sie, dass 
der Rabe keine Krähenfüße hatte, sondern 
zwei Holzbeine. Im Hintergrund standen 
ihre Freunde Gundel und Rolle. „Ich bin 
Erwin und will dir keine Angst machen, 
ich habe doch nur eine Frage“, krächzte 
der Riesenvogel auf Holzbeinen. „Wo bitte 

geht es hier zum Altstadtfescht?“, fragte er 
daraufhin. Langsam dämmerte es Kralle. 
Der Rabe war gar nicht echt, sondern ein 
stelzenlaufender Gaukler auf dem Weg 

zum Nürtinger Altstadtfest. Sofort 
war Kralle wieder die alte. „Mir 

nach, ich kenne den Weg!“,  
rief sie, flog Erwin auf die 
Schulter und ließ Gundel 
und Rolle vorangehen. Ihre 
beiden Freunde grinsten. 

„Typisch Krähe!“, dachten sie sich, als 
ihnen auch schon der Duft vieler Lecke-
reien aus dem Nürtinger Tal entgegenstieg.
Dort angekommen verbrachten sie den 
ganzen Abend gemeinsam. Erwin, der 
Stelzenläufer lud die drei zum Essen ein. 
„Danke für die nette Hilfe!“ verabschie-
dete er sich schließlich spät in der Nacht.

Von Gauklern und Festen
Am 27. und 28. Juni findet In der Nürtinger Innenstadt das 
fünfundzwanzigste „Altstadtfescht“ statt. Zeit für Gaukler, 

Akrobaten, Kunsthandwerker, Leckereien und Aktionen aller Art.
Kralle und ihre Freunde sind auf Erwin, einen Gaukler auf Stelzen getroffen, 

der offenbar von weit her gekommen ist, um das Stadtfest zu besuchen. 
Früher waren Gaukler Artisten, die die verschiedensten Kunststücke vorführten 
um die Menschen zu unterhalten. Sie gehörten zum „fahrenden Volk“ und 
reisten wie Erwin von Ort zu Ort. Willkommen waren sie nicht überall, denn 
ihnen wurde von einigen Menschen nachgesagt, sie seien Betrüger oder Diebe 
und sind nur darauf aus, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Sicherlich hat es auch so etwas gegeben, doch die meisten Gaukler erhielten 
ihr Geld freiwillig vom Publikum für die dargebotenen Kunststücke.

Heute nennen sich nicht mehr alle Artisten Gaukler. Der Begriff wird meist 
im Zusammenhang mit historischen Stadtfesten oder Märkten benutzt, wo sie 

gern auftreten. Sie reisen immer noch viel, haben jedoch in 
der Regel auch ein festes zu Hause. Ihre Darbietungen 

erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.
Vielleicht habt auch Ihr Lust, Ihnen auf dem 

„Nürtinger Altstadtfescht“ zuzuschauen. 
Und vielleicht ist ja auch Erwin dabei...
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Kralle, Gundel, Rolle und die Kinder wollen 
auf dem Altstadtfest am Ballonwettbewerb  

teilnehmen. Leider 
haben sich beim Start 

die Bindfäden miteinander  
verknotet. Helft Ihr mit, die 
Knoten aufzulösen? 
Jedem Kind und jedem Tier 
gehört genau ein Ballon 
auf dem ein Buchstabe 
steht. Den könnt Ihr 
unter den Tieren bzw. 
Kindern eintragen. 
Die Kuh hat noch ein 
„G“ wie Gundel davorge-
setzt. Jetzt ergibt sich das Lösungswort.

Das Lösungswort bitte in den Coupon eintragen 
und an die Stadtwerke Nürtingen mailen, faxen 
oder per Post einsenden – es gibt tolle Preise zu 
gewinnen – viel Erfolg!
Das richtige Lösungswort aus dem letzten Baum-
haus lautete O S T E R E I  !
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