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Igraine Ohnefurcht

Voll durchgeblickt

Edward Snowden arbeitete für den amerikanischen Geheimdienst CIA und entdeckte, dass 
weltweit Menschen ausspioniert und abgehört werden. Vor drei Jahren machte er diese Infor-
mationen öffentlich. Seitdem wird er selbst als Verräter gesucht und muss sich verstecken. Das 
Europäische Parlament hat zu seinem Schutz aufgerufen – doch kein einziges Land tut etwas.

Er war bei einer Firma ange-
stellt, die für den Geheimdienst 
der USA arbeitete. Dabei hatte 
Edward Snowden Zugang zu 
geheimen Informationen. Die-
se gab er weiter und verstieß 
damit gegen Gesetze. Deshalb 
versuchen die amerikanischen 
Behörden alles, um ihn gefan-
gen zu nehmen. Er gilt in seiner 
Heimat als Staatsfeind.

In Deutschland sind viele 
Menschen Edward Snowden 
sogar dankbar, weil er einen 

Skandal aufgedeckt hat, bei 
dem jahrelang unschuldige 
Menschen überwacht und ab-
gehört wurden. Sie meinen, 
dass Snowden nur deshalb et-
was Verbotenes getan hat, um 
auf noch größere Gesetzesver-
stöße aufmerksam zu machen.

Das Europäische Parlament 
bezeichnete Snowden zuletzt 
sogar als einen „Verteidiger 
von Menschenrechten“. Alle 
Länder in Europa wurden auf-
gefordert, Snowden Schutz zu 

gewähren und ihn nicht an die 
USA auszuliefern.

Seit drei Jahren versteckt 
sich der ehemalige Geheim-
dienstmitarbeiter in Moskau, 
weil ihn kein anderes Land 
aufnehmen wollte. Daran hat 
auch der Aufruf des EU-Parla-
mentes bisher nichts geändert. 
Auch die Bundesregierung hat 
Edward Snowden die Einreise 
verweigert: Man wolle die gu-
ten Beziehungen zu Amerika 
nicht aufs Spiel setzen.

Schützer der Meinungsfreiheit oder Staatsfeind?

Der Burggraben von Burg Bibernell birgt bei genauerem Hin-
sehen mehr als nur Wasser und Entengrütze. Hier lebt nämlich 
die Zaubertochter Igraine mit ihrem großen Bruder und ihren El-
tern. Zum Leidwesen von Igraine befasst sich ihre Familie mehr 
mit Zauberei, als ihr lieb ist, denn sie möchte am liebsten Ritte-
rin werden. Da ist es auch wenig hilfreich, dass sich ihre Eltern 
durch einen Unfall beim Zaubern versehentlich in Schweine ver-
wandeln. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wird die Burg 

von Feinden belagert! 
Doch vielleicht ist ge-
nau das ihre Chance, 
sich als Igraine Ohne-
furcht in einem rich-
tigen Abenteuer zu 
beweisen.

Cornelia Funke: 
Igraine Ohnefurcht. 
Oetinger audio, 2 CDs, 
Hörspiel ab 10 Jahren, 
ISBN: 978-3837305 
883, 14,99 Euro. 

Wenn du eines der Hörspiele gewinnen möchtest, löse einfach 
das nebenstehende Rätsel. Die Lösung (Stichwort: „Igraine Oh-
nefurcht“) schickst du per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 10. August.

Mmpf, 
knurps, crunch ...

Diese Zapfen sind sehr lecker. 
Und obendrein bestimmt 

auch gesund!

Tatsächlich: 
eine Nuss! Die esse ich 
für mein Leben gerne!

An welchem Baum 
wohl diese Früchte wachsen?

Fotos: Smileus, garmoncheg, Vojtech Herout, byrdyak, garmoncheg, esvetleishaya / fotolia; Montage: SoVD

Und 
was sehe ich 
da hinten?

Fotos:  Laura Poitras / Praxis Films; Claudia Schöne

Foto: Nejron Photo / fotolia

Viele Menschen sind Edward Snowden für seine Enthüllungen 
dankbar. In Dresden wurde sogar ein Platz nach ihm benannt.

Von 
hier oben habe 

ich einen noch besseren 
Überblick. Moment mal, 

glitzert da am Boden nicht 
etwas Rotes?

Ritter ohne Furcht und Tadel
Wohlan, kühner Ratefreund und kühne Ratefreundin! Bei diesem Rätsel erwarten dich Ruhm 

und Ehre – vorausgesetzt, du findest die richtigen Antworten auf unsere Fragen aus der Welt der 
Ritter. Möge dir also das Schicksal gewogen sein! Die Buchstaben hinter der richtigen Antwort 
ergeben zusammengesetzt das gesuchte Lösungswort – viel Erfolg!

1. Was hielt ein Ritter bei einem 
Turnier im Arm?
• Burgfräulein (L)
• Kuscheltier (W)
• Lanze (R)

2. Für Feinde gab es tief unten 
in einer Burg häufig
• eine Tiefgarage (U)
• einen Folterkeller (I)
• einen Weinkeller (E)

3. Wer vertrieb dem König die 
Langeweile? 
• Hofnarr (T)
• Zirkusclown (V)
• Komiker (P)

4. Eine Kugel mit Dornen, be-
festigt an einer Kette, ist ein
• Abendstern (B)
• Polarstern (M)
• Morgenstern (T)

5. Wie heißt es richtig: König 
Artus und die Ritter 
• vom Stammtisch (O)
• der Tafelrunde (E)
• der Eckkneipe (A)

6. Wollte ein Prinz die Königs-
tochter heiraten, musste er
• sehr gut aussehen (S)
• viel Geld verdienen (N)
• einen Drachen töten (R)

König Artus und die Ritter der Stammkneipe – ob das so stimmt?
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