
Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Hörbuchtipp Ist es wahr, dass ...

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie einfach ei-
ne Postkarte mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in 
der Reihenfolge von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Oder schicken Sie eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. 
Bitte vergessen Sie nicht, unbedingt Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

„Der Hoteldieb“
(Seite 18)

Der Mann hatte sich durch 
zwei Dinge verraten: Ers-
tens dadurch, dass er zuerst 
an die Tür klopfte. Das hätte 
er kaum getan, wenn er das 
Zimmer der Gräfin tatsäch-
lich für sein eigenes gehalten 
hätte. Und zweitens dadurch, 
dass er die Dame mit „Frau 
Gräfin“ ansprach, obwohl 

sie in dem Hotel unter falschem 
Namen abgestiegen war.

„Bauklötze staunen“
(Seite 19)

Und – alle Fehler gefunden? 
Wenn nicht, hier sind die Dinge 
aufgelistet, die wir in dem unte-
ren Bild geändert haben:

•	Der Holzturm hat eine zu-
sätzliche Lücke erhalten.

•	Ganz oben auf dem Turm 
liegen zwei zusätzliche 
Klötzchen.

•	Die Farbe des Brillenbü-
gels hat sich geändert.

•	Das Mädchen trägt plötz-
lich keine Ohrstecker mehr.

•	Ein Zopf des Mädchens ist 
komplett verschwunden.

Wallander: 
Fünf Hörspiele

Neue Morde entsetzen Ystad: Ein Pferdezüchter wird tot im 
Stall gefunden, eine amerikanische Touristin stirbt und ein rei-
cher Eigenbrötler wird vergiftet. Aber natürlich ist nichts, wie es 
zunächst scheint. In den Krimi-Hörspielen „Der wunde Punkt“, 
„Bilderrätsel“, „Tödliche Fracht“, „Tod im Paradies“ und „Heim-
liche Liebschaften“ sprechen u. a. die Schauspieler Axel Milberg, 
Ulrike C. Tscharre und Andreas Fröhlich. 

Henning Mankell, 1948 bei 
Stockholm geboren, widmet 
sich seit 1990 den Fällen des 
Kommissar Wallander; sie 
sind in 15 Sprachen übersetzt 
und auch in TV und Kino er-
folgreich. Als einer der erfolg-
reichsten Autoren unserer Zeit 
erhielt Mankell viele Preise, so 
auch den Deutschen Bücher-
preis 2003.

Henning Mankell: Wallander. 
Fünf Hörspiele (2. Staffel). Hörverlag, 5 CDs, ISBN: 978-3-86717-
763-4, 24,99 Euro.

Möchten Sie eine CD-Box gewinnen? Schicken Sie eine E-Mail 
(Betreff „Wallander“) an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte 
an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Wallander“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Im Folgenden veröffentlichen wir die Namen der Gewinner unserer Verlosungen des vergan-
genen Monats. Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! 
Der Versand der Gewinne erfolgt wenige Tage nach Erscheinen der aktuellen Ausgabe.

Verlosungen Dezember

Kreuzworträtsel
Heinz Kokenschmidt (Freren)

Stefanie Dencker (Tamm)
Harald Vaqué (Itzehoe)

Sudoku
Christina Siebert (Zerbst)

Richard Bielfeld 
(Melsdorf)

Gretel Stockmann 
(Quedlinburg)

Buchtipp 
(Spuren auf der Haut)

Astrid Kofski (Heiligenhafen)
Gerhard & Gabriele Walter 

(Unna)
Heike Brähmer 

(Magdeburg)

Filmtipp (Winnetou)
Karin Arand (Burgdorf)

Rolf Meßingfeld (Wiesbaden)

Buchtipp (Mondschein)
Roswitha & Uwe Witt 

(Husum)
Sonja Plesa (Karlsruhe)

Sonja Albuzat (Saarbrücken)

Musiktipp (Sinatra)
Marita Grienitz (Bargteheide)

Petra Bederke (Willich)
Patricia Vadacca 

(Bernhardswald / Kürn)

...Kälte gegen Kaugummi hilft?

Ja! Um Insekten zu fangen, 
rollt der Frosch seine Zunge 
blitzartig aus seinem Maul, so-
dass seine Beute daran kleben 
bleibt. Je nach Froschart haben 
die Zungen eine unterschiedli-
che Länge, doch keine kommt 
annähernd an die längste Zun-
ge der Säugetierwelt heran. 
Sie ist achteinhalb Zentimeter 
lang und gehört Anoura fistu-
lata, einer nur fünf Zentimeter 
großen Fledermaus, die in den 
Wäldern der ecuadorianischen 
Anden entdeckt wurde.

Ja! Ein frischer Kaugum-
mi in der Verpackung ist in 
der Regel eher hart und klebt 
auch nicht. Erst in der war-
men Mundhöhle erreicht er 
schließlich seine Betriebstem-
peratur und seine Klebrigkeit, 
wenn er warm gekaut wird. 
Ist er dann erst einmal ausge-
lutscht und schon etwas zäh, 
landet er oft auf dem Pflaster, 
bisweilen auf der Parkbank, 
manchmal in der Kleidung 
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Der tiefere Sinn dieser lan-
gen Zunge erschließt sich dem 
aufmerksamen Forscher, wenn 
er die Fledermaus einmal bei 
ihrer besonderen Art der Nah-
rungsaufnahme beobachtet. 
Sie ernährt sich nämlich von 
dem Nektar des Glocken- 
blumengewächses Centropo-
gon nigricans. Diese Pflanze 
hat eine acht bis neun Zen-
timeter lange Blütenröhre, 
sodass ausschließlich die Spe-
zialzunge dieser Fledermäuse 
dort hineinpasst.

und im schlimmsten Fall im 
Wollpullover. 

Macht nichts, denn das hei-
mische Gefrierfach schafft 
Abhilfe. Man lege das Klei-
dungsstück so lange dort hi-
nein, bis der Kaugummi hart 
geworden ist, und entferne ihn 
dann als Ganzes aus dem wert-
vollen Stoff. Ähnlich funktio-
niert das mit Kaugummi auf 
dem Teppich: Einfach in Plas-
tik verpackte Eiswürfel oder 

Lange Zunge und große Augen.

...Frösche lange Zungen haben?

Kühlakkus auflegen, warten 
und dann mit dem Hammer 
auf den Gummi hauen, bis er 
sich löst.

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlages. Sie ent-
stammen dem Tageskalender 
Ist es wahr, dass...? 2012, All-
tagswissen auf dem Prüfstand, 
ISBN: 978-3-8400-0321-9, 
15,99 Euro.
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