
Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge 
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Su-
doku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie 
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse 
an! Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Martin Rütter gilt als Deutschlands Hundeversteher Nummer 
eins. Seit 2008 ist der studierte Tierpsychologe im Privatfernse-
hen als Protagonist in der Reihe „Der Hundeprofi“ unterwegs, 
um Problemfälle in der Beziehung zwischen Mensch und Hund 
zu lösen. Ebenso konsequent wie herzlich bringt er dabei Zwei- 
und Vierbeiner wieder auf Kurs. Ob das verspielte Energiebündel 

„Stella“, der kläffende Kun-
denschreck „Lisa“ oder der 
wilde Wirbelwind „Mogli“ – 
Martin Rütter kennt bei der 
Erziehung kein Pardon. Das 
gilt nicht nur für seine Schü-
ler auf vier Pfoten. Denn etwas 
weiß Rütter ganz genau: „Fast 
nie ist der Hund das Problem, 
sondern der Mensch, der sich 
ändern muss.“

Martin Rütter: Der Hun-
deprofi (Vol. 3). Sony Music/
Spassgesellschaft, 3 DVDs, 
ohne Altersbeschränkung, ca. 
450 Minuten, 19,99 Euro.

Um eine der DVD-Boxen zu gewinnen, schicken Sie einfach eine 
E-Mail (Betreff: „Der Hundeprofi“) an: redaktion@sovd.de oder 
eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Martin Rütter: 
Der Hundeprofi (Vol. 3)

Futter fürs Gehirn

Pflicht zum Beischlaf

Ist es wahr, dass 
Studentenfutter 

gut fürs Gehirn ist?

Ja! Das meist aus Nüs-
sen und Trockenfrüchten 
bestehende Studentenfut-
ter bringt tatsächlich die 
grauen Zellen auf Trab. 
Die Nüsse, darunter Erd-, 
Para-, Hasel- oder Wal-
nüsse sowie Cashewkerne 
und Mandeln,  sind reich 
an essenziellen Fettsäuren, 
Mineralien und Vitaminen. 
Besonders die Fettsäuren 
sind wichtig fürs Gehirn, da 
sie in den Membranen der 

Ist es wahr, dass 
es in der Ehe eine Pflicht 

zum Sex gibt?

Ja! Wie immer in Deutsch-
land regelt ein Gesetz alles, so 
auch den Beischlaf in der Ehe. 
Laut Paragraph 1353 BGB 
sind die Ehegatten einander 
zur ehelichen Lebensgemein-
schaft verpflichtet – und dazu 
gehört eben die körperliche 
Nähe.

Verweigert sich einer der 
Partner dauerhaft, könnte 
der andere den Rechtsweg 
beschreiten. Praxistauglich 
ist dies jedoch nicht, da keine 
Zwangsvollstreckung herbei-

Verzwickte 
Fremdwörter

Habt ihr euch in die Irre füh-
ren lassen? Im Zweifelsfall habt 
ihr zumindest etwas gelernt:

1. Ein „Cappuccino“ ist ein 
Kaffeegetränk.

2. Hinter dem Wort „Konfek-
tion“ verbirgt sich die Herstel-
lung von Bekleidung.

3. „Imprägnieren“ bedeutet, 

dass man etwas vor Feuchtig-
keit schützt.

4. Wer „Tarantella“ sagt, 
meint einen italienischen 
Volkstanz.

5. Bei einer „Infusion“ geht 
man am besten ins Kranken-
haus.

6. Ein „Tapir“ ist ein Tier 
mit dichtem Fell und kurzem 
Rüssel.

Gehirnzellen vorkommen 
und an der Übermittlung 
der Signale beteiligt sind.

Wenn‘s im Gehirn nun 
stimmt, muss auch die 
Konzentration über einen 
längeren Zeitraum funk-
tionieren. Diese Aufgabe 
übernehmen die Trocken-
früchte. Sie geben konti-
nuierlich Traubenzucker 
an das Blut ab, sodass der 
Blutzuckerspiegel länger 
konstant bleibt – alles in 
allem also eine gute, wenn-
gleich auch kalorienreiche 
Methode, um das Denken 
zu fördern.

Verhelfen Nüsse und getrock-
nete Rosinen dem Gehirn tat-
sächlich zu mehr Leistung?
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Schützen Migräne oder auch 
Müdigkeit auf Dauer vor den 
„ehelichen Pflichten“? 
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Filmtipp

geführt werden kann. Auch 
eine Ersatzleistung ist eher 
unzweckmäßig, denn welcher 

Ist es wahr, dass...

Gerichtsvollzieher möchte 
schon die ehelichen Pflichten 
vertretungsweise überneh-
men? Blieben nur die Geld-
strafe oder gar eine Zwangs-
haft. Wer jedoch in seiner Ehe 
so weit gehen würde, um den 
Beischlaf herbeizuführen, hat 
wahrscheinlich noch ganz an-
dere Probleme...

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlages und stam-
men aus dem Tageskalender 
„Brockhaus – Was so nicht im 
Lexikon steht 2013“, Haren-
berg Verlag, ISBN 978-3-8400-
0526-8, 14,99 Euro.

Bekannte Volkslieder 
neu entdeckt

Raten Sie noch, oder singen 
Sie schon? Hier die gesuchten 
Lieder:

1. „Sah ein Knab ein Röslein 
stehen“

2. „Hoch auf dem gelben Wa-
gen“

3. „Horch, was kommt von 
draußen rein!“
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