
Wie die Kinder laufen lernten 
 

Die ersten Kinder, die vor langer, langer Zeit im Indianerland geboren wurden, waren Zwillinge. Alle 
Tiere freuten sich darüber und umsorgten sie Tag und Nacht. 
 

Der Bär wärmte sie mit seinem Pelz. Der Wolf ging auf die Jagd, damit sie nie Hunger hatten. Die 
Hirschkuh gab ihnen Milch zu trinken. Biber und Bisamratte badeten sie jeden Morgen. Die Vögel 
sangen ihnen Liedervor. Die Spinne fing Mücken, damit sie nicht im Schlaf gestört wurden. Kojote, 
der kleine Wolf sorgte für Unterhaltung. Er hüpfte und sprang umher, wedelte mit dem Schweif oder 
rollte sich am Boden, bis die Zwillinge vor Lachen müde waren und einschliefen. 
 

Die Zeit verging. Die Zwillinge wuchsen und wurden größer. Aber etwas war nicht so, wie es sein 
sollte. 
 

„Sie sind gesund und stark“, sagte der Bär. 
„Warum stehen sie nicht auf und gehen auf ihren Beinen?“ 
„Warum laufen sie nicht?“, fragte der Wolf. 
„Warum spielen sie nicht“? fragte die Hirschkuh. 
 

Die Tiere machten sich sorgen. Kojote, der kleine Wolf, ging zum großen Geist und fragte ihm um 
Rat. 
 

„Geh in die Berge“, sagte der große Geist, „Dort liegen viele bunte, glänzende Kiesel. Sammle sie 
ein. Dann wirf sie in die Luft.“ 
 

Kojote, der kleine Wolf, ging in die Berge und sammelte die buntglänzenden Kiesel ein. Bald waren 
es so viele, dass er sie nicht mehr tragen konnte. 
Da nahm er eine Hand voll und warf sie in die Luft. 
Kojote, der kleine Wolf, wollte seinen Augen nicht trauen. Die Kiesel fielen nicht auf die Erde zurück, 
sie verwandelten sich in kleine Geschöpfe mit buntglänzenden Flügeln. Kojote warf noch eine Hand 
voll hoch - und noch eine - und noch eine. Bald schwebten und flatterten die Buntgeflügelten wie eine 
Wolke um ihn. 
 

Es waren die ersten Schmetterlinge, die es im Indianerland gab. 
 

Als Kojote, der kleine Wolf, zu den Zwillingen zurückging, folgten ihm die Schmetterlinge. Die 
Zwillinge lachten und schrien vor Freude, sie streckten die Hände aus und wollten die Schmetterlinge 
fangen. Die Schmetterlinge waren aber immer ein bisschen schneller aIs sie. 
 

Da begannen die Zwillinge zu krabbeln. Dann standen sie auf, dann fingen sie zu laufen an –hinter 
den bunten Schmetterlingen her. 
 

 

„Jetzt krabbeln sie“, sagte der Bär. 
„Jetzt laufen sie“, sagte der Biber. 
„Jetzt spielen sie“, sagte die Hirschkuh. 
„Jetzt haben sie etwas, was sie sich wünschen“, sagte Kojote, der kleine Wolf. 
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