
Rätsel: Die hübsche Squaw

In der Papier-CSS gab es von Zeit  zu Zeit  knif f lige Rätselaufgaben. In CSS Online haben wir es
bisher verpasst , diese Tradit ion fortzuführen, was zu berecht igtem Tadel durch einige Leser geführt
hat . Viel Spaß beim Knif feln!

Es begab sich, dass drei Krieger der Sioux dieselbe Squaw liebten. Sie trafen sich hinter ihrem
Tipi, als sie der Angebeteten gerade ein Ständchen bringen wollten und gerieten in einen
heftigen Streit, wer denn wohl zuerst da gewesen sei. Schließlich trugen sie ihr Problem dem
Häuptling vor, der lange nachdachte.

"Zwietracht kann ich im Stamm nicht dulden!", sprach der große Häuptling
der Indianer, "darum müssen zwei verzichten."

"Niemals!", riefen Flinker Mokassin , Wilde Antilope und Scharfer Tomahawk .

"Dann muss ein Kampf entscheiden, in dem zwei von euch das Leben
verlieren", gab der weise Häuptling zu bedenken.

"So sei es", brüllten die drei liebesto llen Krieger unisono.

Der Medizinmann Rauchendes Tipi  wurde herbeigerufen. Er freute sich,
denn für ein gewagtes Experiment brauchte er unbedingt zwei frische
menschliche Herzen, aber die Nachbarstämme waren gerade friedlich und
auch der letzte Jagdunfall lag schon eine Weile zurück. Rauchendes Tipi

ritzte auf dem Festplatz ein ziemlich großes gleichseitiges Dreieck in den Boden, mit einer Kantenlänge
von 10 Schritt, nahm drei Messer, tauchte sie in Klapperschlangengift und sprach: "Ihr werdet die
Messer werfen. Stellt euch an die Spitzen dieses magischen Dreiecks und raucht noch eine, denn bald
sind zwei von euch to t."

Die drei Krieger taten, wie ihnen geheißen. Jeder bekam eines der
vergifteten Messer.

"Schneidet euch nicht, der kleinste Ritzer wäre tödlich", warnte Rauchendes Tipi . "Der
Kampf kann beginnen. Flinker Mokassin  ist der schlechteste Messerwerfer, er trifft nur
einmal von drei Würfen, darum darf er beginnen. Wilde Antilope wirft, wenn er noch lebt,
als Zweiter, denn er trifft mit zwei von drei Würfen. Scharfer Tomahawk  ist der beste
Werfer, noch nie hat sein Messer das Ziel verfehlt, darum ist er als Letzter dran. Danach
gibt es, falls nötig, neue Messer und alles geht von vorne los. Ihr macht das so lange,
bis nur noch einer übrig ist. Der darf dann zu Schnurrender Puma  ins Tipi und sie
heiraten. Den anderen beiden aber werde ich die Herzen herausschneiden. Noch
Fragen?"

"Ja", sagte Flinker Mokassin . "Auf wen so ll ich zielen?"

"Das musst du schon selbst herausfinden", sprach da der Medizinmann.

Was muss Flinker Mokassin  (der immer zwei von drei Versuchen danebenwirft) tun, um
die größte Überlebenschance zu haben? Und wie steht es um die Chancen von Wilde

Antilope (der mit zwei von drei Wüfren trifft) und Scharfer Tomahawk ( der niemals danebenwirft)?  Kurz: Wer wird mit
welcher Wahrscheinlichkeit bei Schnurrender Puma  liegen? (Lars Bremer)

Lars Bremer

Hinweis: Bei Diskussionen im Forum bitte nicht die Lösung verraten.


