
Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

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

Es ist sinnlos, über das zu  
klagen, was nicht mehr geht. 
Viel bekömmlicher ist es, sich zu  
freuen über das, was noch geht. 

Joachim Fuchsberger ist 
Schauspieler, Fernsehmoderator 
und Autor des Bestsellers „Alt-
werden ist nichts für Feiglinge“. 
Noch immer mischt sich der 
87-Jährige in das Tagesgesche-
hen ein. In seinem neuen Buch 
nun stellt sich Fuchsberger in der 
ihm eigenen Mischung aus Nach-
denklichkeit, Launigkeit und vor 
allem Menschlichkeit den großen 
Fragen des Lebens. Es geht um 
Beziehungen, um den Umgang 
mit unserer Welt und ihren Ressourcen. Aber auch um die Welt 
der Politik und um die Politiker selbst, bei denen er immer häufi-
ger Ehrlichkeit und Transparenz vermisst. Ein sehr persönliches 
Buch einer beeindruckenden Persönlichkeit.

Joachim Fuchsberger: Zielgerade. Gütersloher Verlagshaus, 223 
Seiten, ISBN: 978-3-579-06650-9, 19,99 Euro.

Um eines der Bücher zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
(Betreff: „Zielgerade“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss ist der 15. Juni.

Zielgerade

Tiere hatten schon sehr früh 
die ungerechte Behandlung 
durch den Menschen zu ertra-
gen. Frühester Beleg hierfür ist 
die Bibel. Dort ist von dem Tag 
der Sündenvergebung im Ju-
dentum zu lesen. Dabei wurden 
gleich die Sünden des ganzen 
Volkes Israel symbolisch auf 
einen Ziegenbock übertragen. 
Dieser wurde in die Wüste ge-
jagt und die bis dahin sündigen 
Menschen hatten erst einmal 
wieder ein Jahr Ruhe.

Spieglein, Spieglein an der 
Wand (Seite 16, Mai-Ausgabe)

Das gesuchte Lösungswort 
lautet „Märchen“. Die Ge-
winner stehen auf dieser Seite 
unter „Gewinner des Monats“ 
(Tipp für Kinder).

Gangster und Ganoven
(Seite 17)

Hier die Lösungen zu unseren 
Bilderrätseln:

1. Steuerhinterziehung (Eine 
Hand greift oder zieht an einem 
Steuerrad.)

Nicht viel besser erging es 
den Vierbeinern in mittelalter-
lichen Sagen. So sollen etwa 
die Bewohner der schweizeri-
schen Schöllenenschlucht am 
St. Gotthard-Pass sogar den 
Teufel betrogen haben. Für 
den Bau der dortigen Brücke 
versprachen sie ihm die erste 
Seele, die die Brücke überquer-
te. Als das Bauwerk fertig war, 
jagten die schlauen Eidgenos-
sen einen Ziegenbock darüber 
und hielten somit ihr Wort.

Buchtipp

2. Zuhälterei (Ein Mann hält 
sich Mund, Ohren, Augen zu.)

3. Ladendiebstahl (Ein Kind 
macht sich an einer Schublade 
zu schaffen.)

4. Heiratsschwindel (Der 
Ehemann kreuzt die Finger.)

Der „Pauschale-Urlauber“

Von Böcken und Sündern

Gott ist groß – und laut!
Ein Pauschalurlauber ver-

langte vor Gericht die Hälfte 
der Reisekosten zurück – ver-
geblich. Den angeführten Min-
derungsgrund bezeichneten 
die Richter als „landestypi-
sche Geräusche“: Anders als 
der Kläger schienen sie schon 
einmal davon gehört zu haben, 
dass in der Türkei ein Muezzin 
zum Gebet aufruft.

Arm dran, Lehne ab
Derselbe schlecht auf sei-

nen Türkeiurlaub vorbereitete 
Mann hatte noch mehr Grund 

zur Klage: Er bemängelte unter 
anderem, während des Fluges 
sei die Armlehne an seinem Sitz 
abgebrochen. Gibt es hierfür 
denn wenigstens Geld zurück? 
Nein. Die Richter sagten, dies 
sei zwar unangenehm, aber 
kein Grund für eine Minderung 
des Reisepreises. Auch das letz-
te Argument des Nörglers, wo-
nach das Flugzeug „unsanft“ 
aufgesetzt habe, verfing vor 
Gericht nicht (AmG Hannover, 
Az.: 559 C 44 / 14). Ob das Ho-
telpersonal nach der Abreise 
dieses Gastes Schmerzensgeld 
verlangte, ist nicht bekannt.

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Wenn einer eine Reise tut, dann will er sich in der Regel erholen. Natürlich ärgert man sich 
deshalb umso mehr, wenn die ersehnte Ruhe gestört wird. Wer jedoch vor Gericht selbst für 
Kleinigkeiten Geld zurückfordert, der hätte sich lieber die ganze Reise sparen sollen.

Wenn etwas schiefgegangen ist, findet sich meist niemand, der freiwillig die Verantwortung 
übernimmt. Dann wird die Schuld schon einmal jemandem in die Schuhe geschoben, den man 
damit zum „Sündenbock“ macht. Aber woher kommt dieser Begriff eigentlich?

Redensarten hinterfragt

Wie kommt denn der ganze 
Sand hierher? Ich werde mich 
beschweren!

„Schau einmal, der hier reicht 
für kleine Sünden.“
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