
Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Symphonie der Tiere Finde das fehlende Instrument!

Voll durchgeblickt

Der eine hat viel Geld, der andere weniger – das war schon immer so. Neu ist jedoch, dass 62 
Superreiche mittlerweile genauso viel Geld besitzen wie die Hälfte der gesamten ärmeren Welt-
bevölkerung zusammen. Während einige wenige also immer reicher werden, leben immer mehr 
Menschen in Armut. Warum ist das Geld in unserer Welt so ungerecht verteilt?

Untersucht hat die weltwei-
te Verteilung von Vermögen 
die Hilfsorganisation Oxfam. 
Sie kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Ungleichheit immer 
extremer wird. So haben allein 
die 62 reichsten Menschen der 
Welt zu ihrem riesigen Vermö-
gen in den letzten Jahren noch 
rund 500 Milliarden US-Dollar 
dazu bekommen – in Ziffern 
geschrieben: 500 000 000 000. 
Ungefähr das Doppelte die-
ser Summe hat die Hälfte der 

Menschheit in der gleichen Zeit  
weniger zur Verfügung gehabt.
Wie kommt das?

Weltweit ist die Wirtschaft in 
den letzten Jahren gewachsen. 
Einfach ausgedrückt bedeutet 
das, es wurde insgesamt mehr 
Geld verdient. Dieses ging je-
doch an die kleine Gruppe der 
Wohlhabenden, während arme 
Menschen davon so gut wie 
nichts abbekommen haben. Ein 
Grund hierfür sind die weiter-
hin niedrigen Löhne. 

Eine andere Ursache liegt da-
rin, dass manche Unternehmen 
trotz riesiger Gewinne wenig 
oder gar keine Steuern bezah-
len. Während jeder Arbeitneh-
mer etwas von seinem Ein-
kommen an die Gesellschaft 
abgeben muss, tricksen diese 
Konzerne bei ihrer Abrech-
nung und drücken sich somit 
vor ihrer Verantwortung. Lei-
der sind auch in Deutschland 
Vermögen und Einkommen un-
gleich verteilt.

Während einige wenige Milliardäre immer mehr Geld anhäufen, 
bleibt für die Mehrheit der Armen nur ein Almosen übrig.

Reiche werden reicher, Arme werden ärmer

Auf 
den ersten Blick 

wirke ich harmlos – 
ein ganz normaler 

Hund.

Ich gebe 
mich unschuldig und 

kuschele sogar mit Katzen. 
Niemand kennt mein 

Geheimnis.

Bat Dog!
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Welches dieser Instrumente ist nicht abgebildet? Posaune, Waldhorn, Flügelhorn, Klarinette, 
Saxophon, Querflöte, Gitarre, Banjo, Kontrabass, Harfe, Conga, Akkordeon, Mandoline.

Musik verleiht Flügel: Rund um das Mädchen mit der Geige in der Hand sind insgesamt zwölf 
Instrumente abgebildet. Deren Bezeichnung steht unter dem Bild. Zu einem der dort genannten 
Instrumente gibt es jedoch keine Abbildung – das ist das gesuchte Lösungswort. Finde es!

Wundervolle Naturaufnahmen präsentieren die Lebensräume 
verschiedener Tierarten auf dem ganzen Globus: Kängurus und 
Koalas in Australien, Löwen und Nilpferde auf dem afrikanischen 

Kontinent sowie die geheimnisvolle 
Unterwasserwelt der Wale und Was-
serschildkröten. Untermalt werden 

die Bilder unter ande-
rem von der Symphonie 
„Karneval der Tiere“ 
von Camille Saint Saens, 
bei der Instrumente auf 
einzigartige Weise die 
Laute von Tieren imitie-
ren. Ein unvergessliches 
Erlebnis für Groß und 
Klein, das eindrucksvoll 
zeigt, wie wichtig es ist, 
für den Erhalt unserer 
Erde einzutreten.

Symphonie der Tiere. Tiberius Film (VÖ 4. Februar 2016), 1 
DVD / Blu-Ray, freigegeben ohne Altersbeschränkung, Laufzeit 
ca. 90 Minuten, 13,99 / 16,99 Euro.

Um DVD oder Blu-Ray zu gewinnen (Wunsch bitte angeben!), 
löse einfach das nebenstehende Rätsel! Das Lösungswort schickst 
du an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin;  
E-Mail: redaktion@sovd.de. Einsendeschluss ist der 15. Februar.
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Auch mein 
Herrchen ist ahnungslos. 

Doch wenn er schläft, dann werde 
ich zum Superhelden.

Denn ich 
bin...
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