
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. März.

Richard und Kate sind geschieden und die Kinder aus dem 
Haus. Als jedoch ein Anlagebetrüger die beiden um ihre Altersvor-
sorge bringt, müssen sie sich noch einmal zusammenraufen. Ge-
meinsam mit einem befreundeten Paar spüren sie den Betrüger in 
Frankreich auf und heften sich an seine Fersen. Geplagt von dem 
einen oder anderen altersbedingten Zipperlein, aber ausgestat-

tet mit einer guten Portion Lebens-
erfahrung, gerät das Quartett dabei 
in immer absurdere Situationen. Als 
Krönung des gewagten Unterfangens 

soll schließlich ein Dia-
mantenraub alle Proble-
me lösen. Ganz nebenbei 
stellen Kate und Richard 
fest, dass sie eigentlich ein 
ziemlich gutes Team sind 
– fast wie in alten Zeiten. 

Wie in alten Zei-
ten. Universum Film, 1 
DVD / Blu-ray, 91 Mi-
nuten, freigegeben oh-
ne Altersbeschränkung, 
14,99 / 15,99 Euro.

Um eine der DVDs bzw. Blu-rays zu gewinnen (Wunsch bitte 
angeben!), schicken Sie eine E-Mail oder eine Postkarte (Betreff 
bzw. Stichwort: „Wie in alten Zeiten“) an: redaktion@sovd.de 
bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 15. März.

Wie in alten Zeiten

Filmtipp

Wer dagegen im Mittelalter 
als Färber tätig war, kam von 
Berufs wegen regelmäßig mit 
Alkohol in Kontakt. Neben 
anderen Substanzen wurde 
dieser zum Blaufärben von 
Stoffen benötigt, ließ sich aber 
freilich auch anderweitig ver-
wenden. Lief dann ein Färber 
nach Feierabend im Zickzack 
und mit verräterischen Farb-
resten an den Händen durch 
die Stadt, war das Urteil über 
ihn schnell gesprochen: „Der 
ist mal wieder blau!“

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Mer losse d‘r Dom en Kölle
(Ausgabe 2 / 2015, Seite 16)

Und, hast du dich auch ver-
kleidet und Karneval gefeiert? 
Wenn du alle unsere Rätsel-
fragen richtig beantwortet 

hast, dann stand am Ende das 
Lösungswort „KOSTÜM“ auf 
deinem Zettel. Wer gewonnen 
hat, findet seinen Namen unter 
Gewinner des Monats / Tipp für 
Kinder auf dieser Seite.

Rechnen wie ein Ägypter
(Seite 17)

A) 711
B) 210
C) 1904
D) 1144

In Schokolade baden verboten

Blau: Er ist es, sie macht es

Sie glauben, in Ihrer Bade-
wanne könnten Sie tun und 
lassen, was Sie wollen? Falsch! 
Der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof wacht über Ihr 
Wohl als Verbraucher und hat 
jetzt einer italienischen Firma 
den Handel mit Duschgel und 
Badeschaum in Deutschland 
untersagt (Bayer. VGH, Az.: 9 
Cs 4/11). Die Richter begrün-
deten ihre Entscheidung damit, 
dass man das Seifengemisch 
allzu leicht mit einem Milch-
getränk verwechseln könne.

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt
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Ganz unbegründet ist diese 
Sorge nicht, schließlich sollten 
zur Körperpflege die Sorten 
„Erdbeere“, „Creme Caramel“ 
und „Schokolade“ angeboten 
werden. Die zudem mit Früch-
ten verzierten Flaschen hätten 
gerade kleine Kinder kaum 
noch von echten Lebensmitteln 
unterscheiden können. 

Wir wissen nicht, ob die ita-
lienische Firma auch Eis her-
stellt. Falls ja, schlagen wir die 
Geschmacksrichtungen „Pal-
molive“ oder „Domestos“ vor.

Früher war es einfach: Unter der Woche wusch man sich mit Seife, samstags wurde gebadet – 
im Schaumbad der Marke „Fichtennadel“. Heute ufern die Duftvariationen ins Unendliche aus. 
Nicht jedoch in Bayern. Dort verbot jetzt ein Gericht Badeschaum, der nach Schokolade riecht.

Fahren wir „ins Blaue“, dann 
steht die Farbe hierbei um-
gangssprachlich für den Him-
mel und somit für Ferne und 
Unbestimmtheit. Ähnlich un-
bestimmt ist auch die Herkunft 
folgender Redewendungen – 
versuchen wir es trotzdem: 

So schmückte man früher die 
Kirchen an Montagen inner-
halb der Fastenzeit mit einem 
blauen Tuch. Seine Arbeiten 
verrichtete man entweder mit 
halber Kraft oder gar nicht: 
man „machte blau“.

Da ist wohl doch ein Fläsch-
chen in den Handel geraten. 
Wenn das die Richter wüssten.

Wer abends blau war, macht 
am nächsten Tag einfach blau.

Hat man ein „blaues Auge“, dann weiß man meist, woher das kommt. Warum aber bezeichnen 
wir Betrunkene als „blau“? Oder warum sagen wir „blau machen“, wenn wir nicht zur Arbeit 
gehen wollen? Auch die Erklärungsansätze führen uns leider ein wenig „ins Blaue“.
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