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Die Weißen haben niemals Achtung 
 
 
Die Weißen haben niemals Achtung vor dem Land gehabt, und das 

Schicksal von  oder   ist ihnen gleichgültig. 

Wenn wir  ein Tier töten,  wir alles auf. Wenn wir Wurzeln 

ausgraben, machen wir kleine  Löcher. Wenn wir  

bauen, graben wir kleine Löcher. Wenn wir wegen der  

Gras , zerstören wir dabei nichts. Wir schütteln die und Nüsse 

von den n. Wir die nicht. Wir verwenden 
nur totes, dürres Holz. Aber die weißen Menschen pflügen die Erde auf, 

fällen die , vernichten alles. Der  sagt "Tu es nicht! Du 

fügst mir Schmerz zu. Verletz mich nicht." Aber sie und 

zerschneiden ihn. Der  des Landes hasst sie. Überall, wo der 
weiße Mann die Erde berührt hat, ist sie krank. 

Indianische Weisheit in Auszügen 
Von: Wintu - Indianerin um die Jahrhundertwende (1900) 
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Aufgabe: Schreibe die Lösungswörter in die Lücken unten! 
 
 

Die Weißen haben niemals Achtung 

Die Weißen haben niemals Achtung vor dem Land gehabt, und das 

Schicksal von      oder      ist ihnen gleichgültig.  

Wenn wir             ein Tier töten,         wir alles auf. Wenn wir Wurzeln  

ausgraben, machen wir kleine  Löcher. Wenn wir        

bauen, graben wir kleine Löcher. Wenn wir wegen der        

Gras             , zerstören wir dabei nichts. Wir schütteln die        und  

Nüsse von den      n. Wir        die        nicht. Wir verwenden  

nur totes, dürres Holz. Aber die weißen Menschen pflügen die Erde auf,  

fällen die       , vernichten alles. Der      sagt "Tu es nicht! Du  

fügst mir Schmerz zu. Verletz mich nicht." Aber sie      und 

 zerschneiden ihn. Der       des Landes hasst sie. Überall, wo der  

weiße Mann die Erde berührt hat, ist sie krank. 

Aufgabe: Schreibe die Lösungswörter in die Lücken! 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
Lösungswörter 
 

     
     
           
 
     
    
 

Hirsch, Bär, Indianer, essen, Häuser, Heuschrecken, abbrennen, 
Eicheln,  Bäume, fällen, Bäume, fällen, Bäume, Baum, fällen, Geist 
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