Eine Fabel, die sich die Massai erzählen
Kannst du das Rätsel lösen?

Der Löwe und das Chamäleon
Es war einmal ein großer Löwe, der lebte im Wald. Mal spazierte er durch
den Wald, mal rannte er. Eines Tages, als er gerade gemächlich durch den
Wald ging, sah er ein Chamäleon auf der Straße und sprach es an: ,,Hallo,
wie geht es dir?“ – ,,Danke, gut!“, sagte das Chamäleon. ,,Mir auch“, sagte
der Löwe, „aber ich kann schneller laufen als du.“ – ,,Das ist schon möglich“,
sagte das Chamäleon, ,,aber so bin ich nun mal.“
Am nächsten Tag kam der Löwe wieder zu der Straße, und auch das
Chamäleon war wieder da. Es war nur ein kleines Stück weiter gekommen.
,,Hallo“, sagte der Löwe, ,,ich würde gerne ein Wettrennen mit dir machen.
Dann sehen wir, wer von uns beiden am schnellsten laufen kann, du oder
ich.“ Der Löwe dachte im Stillen: ,,Das werde ich sein!“ – ,,Einverstanden“,
sagte das kleine Chamäleon, ,,ich bin bereit.“ – ,,Gut, morgen früh werde ich
um acht Uhr hier sein“, antwortete der Löwe, ,,bis dann!“
Der Löwe lud alle Tiere des Waldes ein, beim Wettrennen zuzuschauen: den
Elefanten, das Zebra, die Giraffe, die Antilope, den Hasen und den Affen.
Alle waren pünktlich da. Der Hase wurde zum Wettkampfleiter gewählt.
Alle Tiere halfen mit, einen großen Holzklotz zur Straßenmitte zu tragen.
Dann mussten der Löwe und das Chamäleon 15 Meter zurückgehen. Das
Chamäleon brauchte recht lange, um an diesen Startplatz zu gelangen.
Von dort mussten sie loslaufen, und wer als erster den Holzklotz erreichte,
würde der Sieger sein. Der Hase begann zu zählen: ,,Auf die Plätze, fertig, los!“
Der Löwe rannte los und war bald vor dem Holzklotz angelangt. Dort drehte
er sich herum, um zu sehen, ob das Chamäleon ihm folgte. Sogleich begannen
alle Tiere zu klatschen und zu jubeln. Der Löwe blickte verständnislos auf den
Holzklotz. Und tatsächlich, darauf saß
das Chamäleon! Als der Löwe das sah,
schämte er sich so, dass er so schnell
er konnte wegrannte und niemals
wiederkam. Er hatte das Wettrennen
verloren.
Wie kam das Chamäleon so schnell zum Ziel? Sobald der Hase „Auf die Plätze,
fertig, los!“ gerufen hatte, packte das Chamäleon den Schwanz des Löwen,
und als der Löwe den Holzklotz erreichte und sich umdrehte, sprang das
Chamäleon obenauf. Schlau, nicht wahr?
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