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Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

und beim fünften verwendeten wir 
ein speziell für Rotweinflecken aus-
gewiesenes Fleckensalz aus der Dro-
gerie. Die übrig gebliebenen Rot- 
und Weißweinreste wurden von der 
Redaktion kontrolliert vernichtet.

Und hier das Ergebnis: Am we-
nigsten befriedigte das Salz-Expe-
riment. Zwar war es beeindruckend, 
wie viel Flüssigkeit und Farbstoff 
das weiße Pulver aufnehmen konn-
te. Beim Absaugen am nächsten Tag 
blieb jedoch ein scharf abgegrenzter 
Fleck zurück, dem dann auch mit 
Wasser nicht mehr beizukommen 
war.

Es gibt so einige „Hausmittel“ 
gegen Rotweinflecken – also Anlass 
genug, einmal einen großen „Rot-
weinflecken-Entfernungstest“ zu 
machen. Im Keller gab es noch ein 
Reststück eines hellblauen Teppich-
bodens, das mit fünf Rotweinflecken 
bekleckert wurde.

Neben der beschriebenen Weiß-
wein-Methode haben wir auch den 
populären Tipp getestet, den Fleck 
mit einer großen Menge Salz zu be-
streuen und dann trocknen zu lassen. 
Ein weiterer Fleck wurde mit Zitro-
nensaft behandelt, einer einfach mit 
lauwarmem Wasser abgewaschen, 

... Rotwein-Flecken auf dem Teppich 
durch Weißwein verschwinden?

Eine Frage, die vielleicht merkwürdig klingt: Kann frisch auf den Teppich verschütteter Rotwein mit hin-
terhergegossenem Weißwein neutralisiert werden und so nach anschließendem Auswaschen mit Wasser ein 
Fleck verhindert werden?

Mit spitzer Feder

Der Weißwein „neutralisiert“ kei-
neswegs den Rotwein, sondern er 
verdünnt ihn nur. Der Fleck wird al-
so blasser und größer. Ein ähnliches 
Resultat erzielten wir mit Wasser 
und Zitronensaft. Durch kräftiges 
Reiben konnte der größte Teil des 
Rotweins herausgewaschen werden, 
aber bei allen drei Flecken blieb ein 
rosa Schleier.

Das einzige wirklich überzeu-
gende Ergebnis erzielte dagegen 
das Fleckensalz. Der rote Farbstoff 
war am nächsten Tag wirklich voll-
ständig verschwunden, allerdings 
schimmerte der empfindliche blaue 
Boden danach ein bisschen gelb-
lich. Trotzdem: Wer eine Party ver-
anstaltet und dabei Angst vor Rot-
weinflecken hat, der tut gut daran, 
sich das Fleckenpulver zu besorgen 
und schon einmal vorsorglich an-
zurühren.

Der Magdeburger Zeichner und Karikaturist Phil Hubbe erhielt den Deutschen Preis für die politische Ka-
rikatur und den Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe. Selbst an Multipler Sklerose erkrankt, befasst 
er sich häufig mit Themen, die als politisch unkorrekt gelten. Mit seinen Cartoons, Illustrationen und Filmen 
legt er den Finger bewusst in die Wunde. In jedem Fall stößt Hubbe mit seinen Karikaturen, die regelmäßig in 
Tageszeitungen und Zeitschriften erscheinen, wichtige Diskussionen an .

Wenn nach dem Sonnenbad Kopf-
schmerzen, Schwindel und Übelkeit 
auftreten, dann haben Sie vermut-
lich einen Sonnenstich bekommen. 
Möglich sind auch Symptome wie 
Unruhe, Nackensteifheit und Be-
wusstseinsschwund. Ein Sonnen-
stich entsteht durch lange oder in-
tensive Einstrahlung der Sonne auf 
den Kopf, wodurch die Hirnhaut 
gereizt wird. Kinder sind besonders 
gefährdet, denn die Schädeldecke 

ist dünner als die von Erwachsenen 
und auch die Haare sind noch kein 
ausreichender Schutz. Ebenso sind 
Menschen mit wenigen Kopfhaaren 
gefährdet.

Wenn Sie in der Sonne zu warme 
Kleidung tragen und viel schwitzen, 
ohne den Flüssigkeitsverlust durch 
Trinken auszugleichen, kann das 
Entstehen eines Sonnenstichs noch 
begünstigt werden. Auch anstren-
gender Sport oder andere körperli-

che Betätigungen in der Sonne kön-
nen einen Sonnenstich bewirken. 

Mit einem Sonnenstich sollten Sie 
unbedingt einen Arzt aufsuchen, 
aber zunächst sollten Sie Maßnah-
men zur Kühlung ergreifen, z.B. mit 
dem Auflegen von feuchten Tüchern 
auf der Stirn und im Nacken. Sie 
sollten sofort aus der Sonne gehen, 
viel trinken und sich hinlegen, dabei 
den Kopf allerdings hochlagern.

 Bad Heilbrunner/www.tee.org

Das Alter nimmt einen immer größeren Platz in unserem Leben ein. Nicht 
selten dauert die Phase nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben heute 
zwanzig oder dreißig Jahre. Gleichzeitig ist das Altern für die meisten noch 

immer ein weitgehend 
unbekanntes Terrain: 
Wie verändert sich die 
Persönlichkeit im Al-
ter? Wie gestaltet sich 
das Liebesleben jen-
seits der 65? Hängt es 
vom Zufall ab, ob man 
im Alter einsam wird? 
Und ist das Alter et-
was, vor dem man 
sich fürchten muss, 
oder gibt es auch gute 
Gründe, sich darauf 
zu freuen?

Der Journalist und 
Psychologe Mathi-
as Irle ist diesen und 
anderen Fragen nach-
gegangen. Dafür hat 
er mit zahlreichen 
Wissenschaftlern, 
Ärzten, Psychologen, 
Experten und älte-
ren Menschen selbst 
gesprochen und hat 
unterschiedliche Or-
te besucht, wo heute 
Leben im Alter statt-
findet. Das Ergebnis? 

Viele Antworten. Und ein tiefer Einblick in das Leben älterer Menschen, der 
helfen kann, Entscheidungen für das Alter rechtzeitig zu treffen, Entwick-
lungen einzuordnen und beruhigter aufs eigene Älterwerden zu blicken.

Mathias Irle: Älterwerden für Anfänger, Rowohlt Verlag (Hardcover), 288 
Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-498-03231-9.
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei Exemplare des Bu-
ches. Schicken Sie eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de, bzw. eine Postkarte 
an: SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort „Buchtipp“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. August.
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Gesund werden – gesund bleiben

Stimmt es eigentlich, dass...

Christoph Drösser beantwortet in der SoVD-Zeitung regelmäßig 
Fragen des Alltags. Der Wissenschaftsredakteur arbeitet bei der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“. Seine Kolumne „Stimmt’s?“ hinterfragt auf 
unterhaltsame Weise den Wahrheitsgehalt von Alltagsweisheiten.

Was ist zu tun bei einem Sonnenstich?


