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Vor langer Zeit lebte
in Nordamerika ein In-
dianerstamm. Dieser
Stamm trug den Namen
Rot-Kopf-Indianer. In
diesem Stamm lebten
Erwachsene und Kinder.
Das Jüngste von ihnen
hieß „Kleiner Fisch”. Als
er zwei Jahre alt war, be-
kam „Kleiner Fisch” ei-
nen jungenWolf. Sie wur-
den die besten Freunde
und erlebten zusammen
viele Abenteuer.
„Kleiner Fisch” wuchs
zu einem großen Jungen
heran. Eines Tages brach
ein schwerer Winter ein
und bei den Rot-Kopf-
Indianern herrschte Un-
ruhe. Die Großen gin-
gen auf die Jagd. Bevor
sie gingen, fragten sie
„Kleiner Fisch”, ob sie
seinen Wolf mit auf die
Jagd nehmen dürften.
Er überlegte nicht lange

und gab ihnen „Flinke
Pfote”. Sie bedankten
sich und gingen fort.
Es verging ein Tag und
die Großen waren noch
nicht zurück. „Kleiner
Fisch” machte sich gro-
ße Sorgen. Er hatte
Angst, dass mit „Flinke
Pfote” und den Großen
etwas passiert war. Dar-
um ging er in den Wald.
Plötzlich hörte er ein
trauriges Jaulen. Er ging
in die Richtung aus der
das Jaulen kam. Er kam
an eine Höhle, die vom
Schnee verschüttet war.
Das Jaulen kam aus der
Höhle. Es kam ihm be-
kannt vor. Es war „Flinke
Pfote”.
„Kleiner Fisch” holte den
Rest des Stammes. Sie
riefen: „Kommt schnell
zur Höhle. Ich habe die
Großen und „Flinke Pfo-
te” gefunden.“ Schnell

gingen sie zu der
Höhle. Sie schau-
felten den Eingang
frei. Dahinter sa-
hen sie „Flinke
Pfote” und die
Großen.
„Kleiner Fisch”
bekam als Dank
für seine Tapfer-
keit eine Feder,
die Feder der
Tapferkeit. Sie
blieben noch
eine Weile und
feierten ein
großes Fest.

Der tapfere Indianerjunge – Ein Indianermärchen
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manchmal auch nichts
anbauen. Viele Indianer
finden keinen Arbeits-
platz. Die Indianer nut-
zen heute auch moderne
Technik. Sie leben in fes-
ten Häusern.

„Wie viel Holz brauchst

du für Dein Feuer, wenn

du Rauchsignale sen-

dest?“ fragt ein
Indianer

den anderen. Er antw
or-

tet: „Das kommt darauf

an, ob es ein Ortsge-

spräch oder ein Fernge-

spräch ist.“

Ein Indianer kommt in

das Einwohnermelde-

amt. Er sagt: „Ichm
öchte

meinen Namen ändern

lassen.” Der Mitarbei-

ter fragt ihn: „Wie hei-

ßen Sie denn?“ „Wilder

Adler, der vom Himmel

fällt”, antwortet
der In-

dianer. „Und wie wollen

Sie heißen?”, will der

Angestellte wiss
en.

„Plumps!”, meint der In-

dianer.

Witze

auf demWasser Festland
erreichte, meinte er, er
wäre in Indien angekom-
men. Deshalb sagte er zu
den Menschen dort Indi-
aner. In Wirklichkeit war
er aber noch gar nicht
in Indien, sondern auf
der Insel San Salvador in
Amerika.
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Heute leben fast alle In-
dianerstämme in Reser-
vaten. Das sind Gebiete,
die ihnen der Staat gege-
ben hat. Sie versuchen,
ein bisschen wie früher
zu leben. Aber sie kön-
nen dort nicht jagen und

Bevor die Weißen nach
Amerika kamen, lebten
dort nur die Indianer. Sie
lebten in Nord- und Süd-
amerika. In Nordameri-
ka gab es mehr als 500
verschiedene Indianer-
stämme. Sie hatten nicht
alle die gleiche Sprache
und verständigten sich
mit Handzeichen oder
zeichneten Bilder. Die
verschiedenen Stämme
lebten auch unterschied-
lich. Manche waren
sesshaft und wohnten
in festen Holzhäusern.
Die meisten waren No-
maden. Sie lebten in
Tipis. Sie zogen immer
dorthin, wo sie etwas zu
essen fanden. Sie sam-
melten Obst, Wurzeln
und Nüsse. Die Männer

gingen auf die Jagd und
jagten vor allem Büffel.
Wenn ein See oder ein
Fluss in der Nähe war,
jagten sie auch Fische.
Die Büffel wurden von
den Männern in das Dorf
gebracht. Das Fleisch
konnten die Indianer es-
sen. Aus der Haut mach-
ten sie Kleidung und ihre
Tipis. Aus den Knochen
machten sie Werkzeug
und Waffen.
Hier stellen wir kurz eini-
ge Indianerstämme vor:
Die Cree lebten im Nor-
den Amerikas. Sie lebten
von Büffeln und zogen
mit ihren Tipis den Büf-
felherden hinterher. Als
es nicht mehr genug Büf-
fel gab, wurden sie Bau-
ern und züchteten Pfer-

Die Indianer in Nordamerika

Christoph Kolumbus war
einKapitän, der vormehr
als 500 Jahren mit sei-
nem Schiff nach Indien
segelnwollte.Dortwollte
er Waren einkaufen, die
in Europa verkauft wer-
den sollten. Kolumbus
segelte über den Atlanti-
schen Ozean. Als er nach
mehr als drei Monaten

Warum heißen die
Indianer „Indianer”?

Das Leben
der Indianer heute

Ein Indianername hatte
immer eine besondere
Bedeutung. Meistens
konnte man an ihm able-
sen, welche Eigenschaf-
ten der Mensch hatte,
der diesen Namen trug,
z. B. „Guter Jäger“ oder
„Schneller Pfeil“. Kinder
hatten oft auch einen

Die Namen der Indianer
Namen, der zeigte, was
bei ihrer Geburt pas-
siert ist. Z.B. „Fliegender
Stern“. Es könnte sein,
dass bei seiner Geburt
eine Sternschnuppe am
Himmel war. Die India-
nernamen konnten sich
im Laufe des Lebens än-
dern.

de. Im Jahr 1967 wurden
ca. 60000 Cree gezählt.
Die Cheyenne lebten als
Prärie-Indianer in der
Mitte Amerikas. Sie jag-
ten Büffel und lebten in
Tipis. Manchmal kämpf-
ten sie auch mit verfein-
deten Nachbarstämmen.
Die Sioux lebten als
Indianer in der Prärie.
Sie waren eigentlich ein
ziemlich kleiner Stamm.
Durch den Einsatz von
Gewehren, die sie mit
weißen Siedlern tausch-
ten, wurden sie erfolg-
reiche Büffeljäger. Als
die Büffel immer weni-
ger wurden, fanden auch
die Sioux immer weniger
zu essen. Sie versuchten,
gegen die weißen Siedler
zu kämpfen.

In dem Buch „Fliegender
Stern“ geht es um den
kleinen Jungen „Fliegen-
der Stern”. Er gehört zum
Stamm der Schwarzfußin-
dianer. Der Stamm findet
nicht mehr genug zu es-
sen, weil die weißen Sied-
ler alle Büffel vertrieben
haben. „Fliegender Stern”
möchte zu den Großen
gehören, obwohl er erst

sechs Jahre alt ist. Er reitet
mit seinem Freund „Gras-
vogel” zu den Weißen und
sagt ihnen, dass die Büffel
den Indianern gehören . . .
Ich finde das Buch sehr
schön, weil auch viele
Emotionen eingebaut sind.
Das Buch war aber auch
sehr lustig und spannend.
Fazit: lesenswert :-)

„Fliegender Stern” von Ursula Wölfel –
Eine Erzählung für Kinder


