1 Einführung
Vor langer Zeit Nordamerikas lebte einmal ein Indianerstamm. Jeder der
Männer bekam ein Totem. Heute reisen wir zurück in diese Zeit. Paff!
Und schon sieht es ganz anders aus. Es war der grosse Tag bei den
Apachen. Nämlich kleiner Adler, der Junge der immer gehänselt wurde,
bekam heute sein Totem. Viele seiner "Schulfreunde" sind gekommen
um ihm zuzusehen, wie er sich bei der Rede blamiert.
Doch seine Rede war gar nicht so schlecht wie man erwartet: "Ich danke
allen die mir Mut, Glück und Freude gegeben haben, um den harten
Weg bis hier durchzuhalten. Ich sage einfach nur Danke!" Alle klatschen
und jubeln ihm zu. Da bekam er auch schon sein Totem. Es war ein
Adler mit einem weissen Kopf.
Man nennt ihn Weisskopfseeadler. Ein bisschen war kleiner Adler
enttäuscht, denn er hätte gedacht, dass er ein Tiger oder ein Löwe
bekommen würde. Kleiner Adler ist 15 Jahre alt. Und darum bekommt er
auch sein Totem. Das Totem sollte im Glück und Mut bringen. Weil
kleiner Adler nicht Freude an seinem Totem hatte, ging er zum
Medizinmann. Der Medizinmann gab ihm ein Buch über den
Weisskopfseeadler. Kleiner Adler schaute sich das Buch gleich mal an.
Er fand heraus, dass der Weisskopfseeadler 70-90 cm gross werden
kann und dass er eine Flügelspannweite von 2m und 50cm hat. Er fand
auch noch heraus, dass er an Seen in Nordamerika lebt. Kleiner Adler
wohnt auch in Nordamerika und in der Nähe befand sich der Büffelsee.
Er ging durch den Wald, um zu dem See zu gelangen Endlich war er
angekommen. Er sieht zu seiner Enttäuschung leider kein Adler.

Der Adler
Er wollte gerade umdrehen, als er ein lauter Adlerschrei hört. Kleiner
Adler versteckte sich hinter einem Gebüsch
und sah ein Adler am Himmel kreisen. Plötzlich stürzte der Adler mit
einem Tempo von 200km/h vom Himmel. Als der Adler fast unten war,
ging er in die alte waagrechte Position und in seinen Krallen war ein
grosser Hecht. Der Weisskopfseeadler entdeckte kleiner Adler und flog
zu ihm hinüber. Kleiner Adler stockte der Atem. Der Adler war kein Meter
entfernt. Plötzlich deutet der Adler mit seinem Flügel auf ein Gebüsch
am See.
Kleiner Adler ging auf das Gebüsch zu und entdeckte eine Bieberfamilie.
Der Weisskopfseeadler sagte: "Das ist die Familie Korkos." "Aha,"
antwortet kleiner Adler. Es dauert etwa 5 Sekunden bis er begriff, dass
der Adler sprechen kann. Überrascht springt kleiner Adler 1 oder 2 Meter

zurück. Er fragte den Adler: "Wie heisst du?". "Train," sagte dieser. Die
beiden sind richtig gute Freunde geworden und spielten noch den
ganzen Nachmittag zusammen.
Es wird dunkel und kleiner Adler geht nach Hause.
Train fliegt zurück in seinen Horst.

Der Krieg
Am nächsten Tag geht kleiner Adler wieder an den See, um mit Train zu
spielen. Als er dort war, kam Herr Korkos auf kleiner Adler zu und
plötzlich begann auch er zu sprechen und sagte: "Train ist am FantasieFluss am Fischen." "Danke!"antwortete kleiner Adler und rannte los. Am
Fluss sah er, wie Train am Himmel kreiste und auf ein Fisch wartet. Er
sieht kleiner Adler und fliegt zu im hinunter. Sie begrüssten sich und
Train fragte, ob er kleiner Adler einen Fisch fangen soll. "Oh ja!" sagt
kleiner Adler und schaut zu, wie Train das machte.
Der Weisskopfseeadler sah ein Fisch und flog im Sturzflug auf den Fisch
zu. Er wollte ihn gerade packen als eine grosse Welle kam und Train mit
sich nahm. Es spült ihn den ganzen Fluss hinunter. Kleiner Adler rannte
am Flussrand hinterher. Die Strömung wurde immer stärker bis der Fluss
schiesslich bei einem Wasserfall endete und Train in die Tiefe stürzte.
Weinend rannte der kleine Adler zu den Apachen zurück. Schon in der
Ferne hörte man Schüsse und Schreie. Als er den Stamm sah, stockte
sein Atem. Alles brannte und der Stamm hat gegen die Cowboys keine
Chance. Dennoch gaben sie ihr bestes. Kleiner Adler beschloss die
Flucht zu nehmen. Mit ein paar anderen Indianerfrauen und Kindern
rannte er in Richtung Osten. Zwei Cowboys schnitten ihnen jedoch den
Weg ab. Alle drehen um. Auch kleiner Adler kehrte um, er stolperte aber
über einen Stein und fiel auf den Boden.

Trains Rückkehr
Er drehte sich auf den Rücken und sah die Cowboys mit ihren Pistolen
auf ihn zielten. Plötzlich erklang am Himmel eine Stimme: "Lasst kleiner
Adler in Ruhe!" Die zwei Cowboys sahen zum Himmel hinauf. Dort flog
ein Adler im Sturzflug auf sie zu. Die zwei rannten schreiend davon. Der
Stamm konnte mit Train und kleiner Adler die Cowboys vertreiben. Seit
diesem Tag hänselte niemand mehr kleiner Adler. Und kleiner Adler war
stolz auf seinen Namen.
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