




Eine alte Frau saß auf Tierfellen und nähte Perlen auf einen Mokassin.
Sie sah Anne und Philipp an.
„Großmutter“, sagte Schwarzer Falke. „Das sind Anne und Philipp aus Pepper

Hill in Pennsylvania.“
Philipp und Anne hielten zwei Finger hoch, um „Freund“ zu sagen. Die

Großmutter hob ebenfalls zwei Finger.
Philipp nahm seine Fellmütze ab und reichte sie der Großmutter.
Sie setzte die Mütze auf und lachte.
Das Lachen der Großmutter und ihr freundliches Gesicht erinnerten Philipp an

seine eigene Oma.
„Ihr möchtet also wissen, wie wir leben“, stellte die alte Frau fest.
Philipp und Anne nickten. Philipp hatte den Eindruck, dass sie sehr weise war.
Die Großmutter stand auf und ging aus dem Tipi. Die Geschwister begleiteten

sie.
Draußen waren alle schon wieder ganz geschäftig. Mittlerweile schien jeder zu

wissen, dass Philipp und Anne keine Feinde waren.
Philipp sah sich im Lager um.
Männer und Jungen schnitzten Bögen. Frauen und Mädchen klopften

getrocknetes Fleisch oder nähten Kleider. Ein Mädchen befestigte gerade Klauen
an einem Lederhemd.

„Diese Bärenklauen werden dem Mädchen die Stärke eines Bären verleihen“,
erklärte die Großmutter. „Sie wird auch noch Falken-Federn, Elch-Zähne und



Stachelschwein-Stacheln annähen. Und dadurch wird sie die Kraft von jedem
dieser Tiere bekommen.“

Philipp holte sein Notizbuch hervor und schrieb:

„Wenn ich auf Büffeljagd gehe, habe ich auch tierische Kräfte!“, warf Schwarzer
Falke stolz ein.

„Was meinst du damit?“, fragte Philipp nach.
„Ich werde es dir zeigen. Warte!“ Schwarzer Falke ging zurück ins Tipi.
Anne wandte sich an die Großmutter.
„Warum jagt er Büffel?“, fragte sie.
„Die Büffel machen uns viele Geschenke“, erwiderte die alte Frau. „Wir

bekommen Fleisch von ihnen, sie schenken uns Tipis aus ihrem Fell, Werkzeuge
aus ihren Knochen …“

Philipp schrieb eine Liste.
„… Schalen aus ihren Hörnern“, fuhr die Großmutter fort, „Seile aus ihrem Haar.

Und Schlitten aus ihren Rippen.“
Philipp beendete seine Liste.

„Das erinnert mich an den Robbenjäger in der Arktis“, sagte Anne. „Der bekam
Geschenke vom Körper der Robben.“



In diesem Augenblick begann Teddy zu knurren und zu bellen.
Philipp und Anne drehten sich um und hielten vor Schreck die Luft an.
Aus dem Zelt der Großmutter kam ein riesiger Wolf!



Sonnenschein und Mitternacht

Der Wolf hatte gelbe Augen und scharfe Zähne.
Teddy kläffte und bellte. Anne stürzte vor und schnappte den kleinen Hund.
Auf einmal richtete sich der Wolf auf und stand auf den Hinterbeinen.
„Huch!“, machte Anne und sprang nach hinten.
Dann fingen Philipp und sie an zu lachen. Der grimmige Wolf war Schwarzer

Falke, der ein Wolfsfell trug. Jetzt nahm er die Verkleidung ab und sein Kopf kam
wieder zum Vorschein.

Er lächelte Philipp und Anne an.
„Das ist ja eine klasse Wolfsverkleidung!“, fand Anne.
„Warum ziehst du das an?“, fragte Philipp.
„Der Wolf ist der größte aller Büffeljäger“, erklärte Schwarzer Falke. „Und wenn

ich sein Fell trage, fühle ich seine Stärke in mir.“
„Irre“, sagte Anne.
Schwarzer Falke wandte sich an seine Großmutter.
„Darf ich ihnen jetzt die Büffel zeigen?“, fragte er.
„Nur zeigen, nicht jagen!“, antwortete die Großmutter. „Wir haben genug Fleisch

für heute.“
Sie erklärte Philipp und Anne: „Wir Lakota töten nie mehr Büffel, als wir

brauchen.“
„Das ist gut“, sagte Anne.


