
Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Bibi und Tina – 
Mädchen gegen Jungs

Voll durchgeblickt

Wer in Deutschland Geld erbt, muss davon Steuern abgeben. Wer hingegen gleich ein ganzes 
Unternehmen erbt, muss sehr viel weniger zahlen. Das ist ungerecht und soll deshalb neu gere-
gelt werden. Um gar keine Steuern zu zahlen, haben jedoch viele Unternehmer inzwischen ihre 
Betriebe einfach an ihre Kinder verschenkt und diese damit zu Millionären gemacht. 

Wenn jemand stirbt, dann 
geht dessen Vermögen in der 
Regel an die nächsten Ver-
wandten, also zum Beispiel 
an die Kinder. Diese müssen 
darauf dann Erbschaftssteuer 
zahlen. Dabei gibt es jedoch 
Ausnahmen, etwa wenn der 
Verstorbene eine Firma hinter-
lässt. Obwohl diese natürlich 
einen beträchtlichen Wert hat, 
muss der Erbe dann sehr viel 
weniger Steuer zahlen. Damit 
soll erreicht werden, dass der 

Betrieb von dem neuen Besitzer 
weiter geführt wird und dieser 
nicht alles verkauft, nur um da-
von dann die Erbschaftssteuer 
bezahlen zu können. Für die 
Weitergabe von anderem Ver-
mögen gelten diese Ausnahmen 
nicht. Erben werden also unter-
schiedlich behandelt.

Das höchste deutsche Ge-
richt, das Bundesverfassungs-
gericht, hat deshalb gesagt, 
dass diese Ausnahmen dem 
Grundgesetz widersprechen. In 

den letzten Jahren haben viele 
reiche Unternehmer ihren Be-
sitz vorsorglich einfach an ihre 
Kinder verschenkt. Die Zeitung 
„Handelsblatt“ schreibt, dass 
dadurch rund 1300 Kinder zu 
Millionären wurden. Insgesamt 
wurden auf diese Weise rund 
30 Milliarden Euro steuerfrei 
verschenkt. Im Interesse aller 
Steuerzahler muss die Politik 
deshalb dringend für mehr Ge-
rechtigkeit bei der Erbschafts-
steuer sorgen.

Erbschaftssteuer: Kinder werden zu Millionären

So, als 
erstes schneide ich 

mal die Augen in meinen 
Kürbis.

Und 
jetzt die Zähne, 

damit du zu Halloween 
schön gruselig aussiehst.

Huch! 
Wo kommt 

plötzlich das Licht her?

Wenn du 
denkst, dass ich jetzt 

auch noch zu reden anfange, 
hast du dich aber 

geschnitten!

Na, 
Kleine, dann 

warte mal ab, bis es 
dunkel wird!
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In den letzten Jahren wurden viele Unternehmen an Kinder ver-
schenkt. Auf diese Weise entgeht dem Staat die Erbschaftssteuer.

Schnipseljagd für Pferdefreunde

Tina freut sich schon auf das Sommercamp, das in Falkenstein 
stattfinden soll. Umso besser, dass sie auch ihre Freundin Bi-
bi dafür begeistern kann. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
aus Berlin nehmen ebenfalls teil. Als Höhepunkt ist eine „Geo-

caching-Challenge“ geplant. 
Das ist eine moderne Schatzsu-
che, bei der Jungs und Mädchen 
gegeneinander antreten. Um zu 
gewinnen, ist dem ehrgeizigen 
Urs dabei jeder schmutzige Trick 
recht. Das will sich vor allem Bi-
bi nicht bieten lassen, doch im 
entscheidenden Moment verliert 
sie plötzlich ihre Hexkraft.

Bibi und Tina – Mädchen ge-
gen Jungs. DCM/Kiddinx Media, 
1 DVD, freigegeben ohne Alters-
beschränkung, 140 Minuten, 
12,99 Euro.

Möchtest du eine DVD-Box inklusive Poster und Turnbeutel 
gewinnen? Dann löse das nebenstehende Rätsel und schick uns 
die Lösung (Stichwort: „Bibi und Tina“) entweder per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Weil als Gewinn eine DVD-Box von „Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs“ winkt, wollten 
wir dir hier noch ein Bild aus diesem Film zeigen. Leider sind dabei die einzelnen Schnipsel 
etwas durcheinander geraten. Wenn du es schaffst, die einzelnen Teile wieder zu einem Ganzen 
zusammenzusetzen, ergeben die Buchstaben von rechts nach links gelesen das Lösungswort.

Und, 
so besser?

Hehehehe...
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Foto: Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs / DCM

Mama, 
guck mal, der sieht 

viel zu harmlos aus – so 
erschreckt sich doch 
bestimmt niemand!
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