
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 10. August.

Ernestine Vandermeer arbeitet als Putzfrau in dem Haus eines 
Diplomaten. Als dieser an einem Herzinfarkt stirbt, gerät ihr Le-
ben aus den Fugen. Madame Ernestine erbt völlig unerwartet eine 
Villenhälfte in einem belgischen Ferienort und bekommt es mit 
den Machenschaften der feinen 
Gesellschaft zu tun. Gleichzeitig 
sorgt ihr neuer Arbeitgeber, ein 
bekannter Cellist, dafür, dass Er-
nestine die Liebe zur klassischen 
Musik und vor allem zu einem 
faszinierenden Mann entdeckt. 
So entwickelt sich das Porträt 
einer charmanten und guther-
zigen Frau, die ihr Augenmerk 
den Kleinigkeiten des Lebens 
und dessen zauberhaften Seiten 
schenkt.

Leona Francombe: Madame 
Ernestine und die Entdeckung 
der Liebe. Verlag Goldmann, 
ISBN: 978-3-442-31354-9, 17,99 
Euro.

Um eines der Bücher zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
oder Postkarte (Betreff bzw. Stichwort: „Madame Ernestine“) an: 
redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 10. August.

Madame Ernestine und 
die Entdeckung der Liebe

Die alten Griechen sind ver-
antwortlich für diese bis heute 
gebräuchliche Redensart. Im 
antiken Athen herrschte die 
Vorstellung von einem „Gott 
der günstigen Gelegenheit“ 
namens Kairos. Dieser war mit 
Flügeln ausgestattet und hatte 
die Eigenschaft, sich äußerst 
schnell zu bewegen. Es hieß, 
man würde ihn erst bemer-
ken, wenn er plötzlich vor ei-
nem auftauchte. Dann galt es, 
sich diese Gelegenheit  nicht 

Neulich im Fußballstadion
(Seite 16, Juni-Ausgabe)

Passend zur Fußball-WM 
lautet das in „Rolands Rätsel-
ecke“ gesuchte Lösungswort 
„Pfeife“. Die Gewinner je einer 
CD „Rotz ’n’ Roll Radio“ stehen 

auf dieser Seite unter 
„Gewinner des Monats“ 
(Tipp für Kinder).

Kleine Superhelden
Die Fehler haben wir 

farbig markiert.

entgehen zu lassen. Die einzi-
ge Möglichkeit hierzu bestand 
jedoch darin, Kairos an den 
Haarlocken zu packen, die ihm 
ins Gesicht hingen – im Nacken 
war er nämlich kahlgeschoren. 
Zögerte man, die Gelegenheit 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes „beim Schopfe zu packen“, 
dann griff man ins Leere. 

Die Angst, Entscheidungen 
zu fällen, bezeichnet man in 
der Psychologie übrigens als 
Kairophobie.

Buchtipp

Steuerabzug wegen Erpressung?

Gott der günstigen Gelegenheit

Zum Wiehern:
Pferd beißt Polizeiwagen

Eigentlich wollte die Po-
lizeistreife nur dabei helfen, 
ein entlaufenes Pferd wieder 
einzufangen. Dabei kam es zu 
Kollateralschäden, nachdem 
das wütende Tier in das Blech 
des Streifenwagens gebissen 
hatte. Den Schaden, so wur-
de vor Gericht geklärt, habe 
der Pferdehalter bzw. dessen 
Versicherung zu zahlen. Nicht 
geklärt werden konnte, ob sich 
das Pferd auch kurz auf die Mo-
torhaube gesetzt hatte (AmG 
Remscheid, 43 C 25/14).

Erpressung lässt sich nicht 
von der Steuer absetzen

Aus dem Urlaub brachte ein 
Ehepaar einen teuren Teppich 
mit. Leider vergaß es, diesen 
ordnungsgemäß zu verzollen. 
Der Lieferant des Teppichs 
nutzte das aus und erpress-
te das Paar. Doch die Sache 
flog auf. Doppeltes Pech für 
die Teppichkäufer: Neben der 
Strafe wegen des Zollverge-
hens dürfen sie das gezahlte 
Erpressungsgeld auch nicht als 
„außergewöhnliche Belastung“ 
von der Steuer absetzen (FG 
Rheinland-Pfalz, 5 K 1989/12).

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Es ist längst kein Geheimnis, dass die Gerichte in Deutschland gut beschäftigt sind. Irgendwer 
klagt schließlich immer. Einzelne Fälle aber bringen hin und wieder etwas Farbe in den grauen 
Alltag der Juristen. Zwei Beispiele haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Bestimmt haben Sie beim Einkaufen schon einmal ein Schnäppchen gemacht. Dann hieß es, 
die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Doch warum sollte man jemandem in die Haare fassen, 
nur um sich seine Chance zu sichern – wer denkt sich denn so etwas aus?

Redensarten hinterfragt

Wer erpresst wurde, kann dies 
nicht in der Steuererklärung 
geltend machen.

Kairos mit Schopf auf einem 
Fresko von Francesco Salviati.
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