
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. Juni.

Wagners „Der Ring des Nibelungen“ ist wohl ebenso bekannt 
wie umfangreich. Anfang der 80er-Jahre ersann der bekannte Ko-
miker Loriot, selbst ein großer Verehrer des Opernzyklus, daher 
einen mutigen Plan: Das gesamte Werk sollte auf einen Abend 
gestrafft werden. Gleichzeitig nahm er es auf sich, dem Publi-
kum die komplexe Handlung durch erklärende Texte näher zu 

bringen. Loriot erzählt 
Richard Wagners Oper 
– stark gekürzt und mit 
dem ihm eigenen Hu-
mor – am Beispiel der 
Aufnahme von Herbert 
von Karajan und den 
Berliner Philharmoni-
kern. Ein höchst bemer-
kenswertes Kapitel in 
der deutschen Opern-
geschichte, für Wagner-
Kenner, Loriot-Bewun-
derer und alle anderen.

Loriot erzählt Richard Wagners Ring des Nibelungen. Deutsche 
Grammophon, 2 CDs, 29,99 Euro.

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

Loriot erzählt Wagners
Ring des Nibelungen

Auto zum Ersten: Parklücke

Auto zum Zweiten: Herumfahren

Ist es wahr, dass man als 
Fußgänger eine Parklücke 

blockieren darf?

Nein! Parklücken sind für 
Autos da. Blockiert ein Fuß-
gänger die Parklücke, um sie 
für jemanden frei zu halten, 
der beispielsweise sein Auto 
von einem weiter entfernten 
Platz holen möchte, um näher 
am Ort des Geschehens par-
ken zu können, dann handelt 
dieser Fußgänger ordnungs-
widrig. 

Ein Autofahrer darf aber 
jetzt natürlich nicht einfach 
in die Lücke brausen und den 

Ist es wahr, dass unnötiges 
Hin-und-her-Fahren 

verboten ist?

Ja! So mancher Autofahrer 
zeigt gern, was er hat. Er be-
fährt mit seiner aufgemotzten 
Prachtkarosse belebte Stra-
ßen, an denen sich vorzugs-
weise jugendliches Volk tum-
melt, das schwer beeindruckt 
ist. Weil der Autofreund die 
Bewunderung genießt, wendet 
er und fährt einfach noch ein-
mal an der staunenden Menge 
vorbei. Immer wieder.

Dem Gesetzgeber missfällt 
das. Er schiebt diesem unnüt-
zen Hin-und-her-Fahren einen 

Was soll das denn 
bedeuten?

Und, hast du alles gewusst 
oder musstest du auch ein biss-
chen raten? 

1. Das Rotwild gehört zur Fa-
milie der Hirsche.

2. Ein Mausoleum ist ein 
Grabmal und somit auf dem 
Friedhof zu finden.

3. Eine Inventur ist eine Be-
standsaufnahme noch nicht 
verkaufter Waren.

4. Beim Pasteurisieren werden 
Keime durch Hitze abgetötet.

5. Eine Karaffe ist ein Gefäß 
für Flüssigkeiten und gehört 
somit in die Küche. 

6. Eine Kantate ist ein Ge-
sangsstück.

Fußgänger umfahren. Er kann 
jedoch langsam, im „Stop-
and-go“, einfahren und hof-
fen, dass der Fußgänger ein 
Einsehen hat.

Das tat nämlich auch eine 
Autofahrerin aus Sachsen-
Anhalt. Sie fuhr langsam in 
die Lücke ein und berührte die 
Blockiererin dabei schließlich 
leicht am Knie. Die verklagte 
die Autofahrerin daraufhin 
wegen Nötigung. Doch das  
Gericht entschied zugunsten 
der Autofahrerin. Sie hätte 
quasi in Notwehr gehandelt, 
da die Blockade nicht zulässig 
war.

Parklücke blockiert? Wir emp-
fehlen Ihnen das Herbeiführen 
einer gütlichen Einigung.

Foto: KamikazeKatze / fotolia

Na gut, in Ausnahmefällen 
wird unnötiges Hin-und-her-
Fahren geduldet.

Foto: st-fotograf / fotolia

Hörbuchtipp Ist es wahr, dass...

Riegel vor. Wer innerhalb ge-
schlossener Ortschaften oh-
ne Ziel hin und her fährt und 
dabei andere belästigt, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit. Ge-
regelt ist das in Paragraf 30, 
Absatz 1 der Straßenverkehrs-
ordnung, der den Titel „Um-
weltschutz und Sonntagsfahr-
verbot“ trägt.

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung 
des Harenberg Verlages. Sie 
stammen aus dem Tageskalen-
der „Ist es wahr, dass...? 2013, 
Alltagswissen auf dem Prüf-
stand“, Harenberg, ISBN 978-
3-8400-0550-3, 15,99 Euro.

Rätselhafte 
Volkslieder

1. Schneewalzer (tanzendes 
Paar vor winterlicher Kulisse)

2. „Ein Jäger aus Kurpfalz“ 
(Jäger und Pfeil auf die betref-
fende Region)

3. „Im Frühtau zu Berge“ 
(Tau auf Blättern und Berge). 
Fallera.
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