
Der Indianer Winter  

Es war Herbst in Amerika. 

In einem abgelegenen Indianerreservat fragten die Indianer ihren neuen Häuptling, ob 
der nun kommende Winter eher streng oder eher mild verlaufen werde. 

Nun war der neue Häuptling in einer modernen Gesellschaft aufgewachsen und wusste 
natürlich überhaupt nicht, wie der Winter werden würde. Doch wie auch immer, um auf 
der sicheren Seite zu sein, antwortete er seinem Stamm, dass ein kalter Winter zu 
erwarten sei. Sie sollten viel Holz sammeln, um gut vorbereitet zu sein! 

Da er jedoch ein umsichtiger Häuptling war, machte er sich so seine Gedanken. 

Eine Woche später hatte er einen glänzenden Einfall. Er ging zu dem einzigen Telefon im 
Reservat und rief den Nationalen Wettervorhersagedienst an und fragte: 
„Wird der kommende Winter ein strenger Winter?” 

Der Meteorologe antwortete:  
„Ja, es sieht so aus, als ob der Winter ein kalter Winter werden wird.” 

Daraufhin ging der Häuptling zu seinen Leuten und forderte sie auf, noch mehr Holz zu 
sammeln. 

Eine Woche später rief er erneut den Wetterdienst an:  
„Wird es tatsächlich ein überaus kalter Winter?” fragte er. 

„Ja,” antwortete der Mann vom Wetterdienst, „es wird ein wirklich sehr kalter Winter!” 

Etwas besorgt ging der Häuptling wieder zu seinem Volk und sagte, sie sollen auch das  
letzte Stück Holz zusammentragen, das sie finden können, denn es stehe ein wirklich  
extrem kalter Winter bevor. 

Nachdem kein Holz mehr zu finden war, rief der Häuptling erneut beim Wetterdienst an:  
„Sind Sie sich absolut sicher, dass es ein wirklich extremer Winter werden wird?” 

Der Meteorologe antwortete: „Ja, ich bin mir absolut sicher, dass es einer der kältesten 
Winter werden wird, die es jemals gegeben hat!” 

„Wie können Sie sich nur so absolut sicher sein?” fragte der Häuptling. 

Der Meteorologe antwortet: „Ich bin mir deswegen so sicher, weil die Indianer in den 
Reservaten wie die Verrückten alles Holz zusammenklauben, das sie kriegen können!” 

Aber natürlich weiß niemand, ob der Winter nicht doch kalt wird ...  
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