
Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann 
notieren Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten) 
und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Schnipseljagd für 
Pferdefreunde
(Ausgabe 10 / 2016, Seite 16)

Das Lösungswort lautet 
„REITERHOF“. Die Namen 
der Gewinner stehen auf dieser 
Seite unter „Tipp für Kinder“.

Wenn alle Blätter fallen
(Denksport, Seite 16)

Und, konnten Sie alle Blätter 
zuordnen? Zum Abgleich hier 
nun die richtige Paarung von 
Baum und Blatt:

1 / Spitzahorn

2 / Stieleiche
3 / Sommerlinde
4 / Goldulme
5 / Rotbuche
6 / Eberesche
7 / Birke
8 / Stechpalme

Eltern haften nicht für ihre Kinder
Recht oder Gerücht?

Es gibt kaum eine Baustelle, 
an der nicht mit einem Schild 
auf die elterliche Haftungs-
pflicht hingewiesen wird. Da-
bei stimmt das in dieser Form 
nicht, denn schließlich gibt es 
in Deutschland keine Sippen-
haft. Deshalb müssen Kinder 
ab sieben Jahren für die von 
ihnen verursachten Schäden 
erst einmal selbst aufkommen. 
Ist der Nachwuchs jünger oder 
verfügt über kein eigenes Geld, 
bleibt der Geschädigte auf dem 
Schaden sitzen.

Anders sieht es aus, wenn 
die Eltern ihre Aufsichtspflicht 
verletzt haben. Sie haften dann 
jedoch nicht für die Fehler des 
Kindes, sondern für die eigenen. 
Dabei müssen sie ihre Sprösslin-
ge auch nicht rund um die Uhr 
beobachten. Es reicht, wenn ein 
älteres und vernünftiges Kind 
über mögliche Gefahren aufge-
klärt wurde. Spielt dieses dann 
trotzdem auf einer Baustelle und 
verursacht dort einen Schaden, 
kann man den Eltern keinen 
Vorwurf machen.

Nicht alles, was auf Schildern 
steht, muss auch stimmen...
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Kinder machen schon einmal etwas kaputt. Doch anders als gemeinhin angenommen, müssen 
Eltern keinesfalls automatisch für den Schaden aufkommen. Sie haften nämlich nur für den 
Fall, dass sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.

Buchtipp

Im Jahr des Panda
Macht Geld glücklich? Der international gefeierte Künstler 

Kasimir Ab zumindest stößt an die Grenzen seines sorgenfreien 
Lebens. Er tauscht das Atelier mit der Straße und tritt ungewollt 
eine gesellschaftliche Kettenreaktion los. Pia und Julian, die für 
eine Sicherheitsfirma Geldautomaten befüllen, fragen sich, wie 
groß die Summe für einen gemeinsamen Neuanfang wohl sein 

müsste. In einem wagemutigen 
Schritt machen sie ernst und 
reißen die Brücken zu ihrem 
bisherigen Leben ein. Und Rita, 
Tierpflegerin im Schönbrunner 
Tierpark, wird durch die Ge-
burt eines kleinen Pandabären 
aus ihrem einsamen Leben he-
rausgerissen. 

Clemens Berger entwirft ei-
nen lustvoll erzählten Reigen, 
an dessen Ende nichts ist, was 
es scheint. Nicht einmal ein 
kleiner Panda.

Clemens Berger: Im Jahr des 
Panda. Luchterhand Litera-
turverlag, 672 Seiten, ISBN: 
978-3-630-87531-6, 24,00 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Buch gewinnen? Dann schreiben 
Sie uns (Stichwort „Im Jahr des Panda“) per E-Mail: redaktion@
sovd.de oder per Post: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.

In der letzten Ausgabe spra-
chen wir mit dem Zukunftsfor-
scher Horst Opaschowski („Wie 
leben wir ein langes und erfüll-
tes Leben?“, SoVD-Zeitung 
10 / 2016, Seite 7). Um eines 
der Bücher „Das Abraham-
Prinzip“ zu gewinnen, wollten 
wir von Ihnen wissen, wie Sie 
sich jung halten. Vielen Dank 
an alle, die sich beteiligt haben. 
Aus den vielen Einsendungen 
haben wir folgende Gewinne-
rinnen und Gewinner gezogen: 
Heike Müller (Hannover), In-
grid Fricke (Tespe) und Udo 
Jürgens (Hamburg).

Ingrid Fricke war lange Zeit 
in einer Volkstanzgruppe und 
in einem gemischten Chor ak-
tiv. Noch heute trifft sich die 
79-Jährige mit Freunden, die 
sie auf diesem Weg kennenge-
lernt hat. 

Unser Mitglied Heike Müller 
hat sich auch von Schicksals-
schlägen nicht aus der Bahn 

werfen lassen. Sie genießt Aus-
flüge in die Natur und hält sich 
mit Wassergymnastik fit.

Udo Jürgens trat erst kürzlich in den SoVD ein. Für ihn sind die 
Fotos seiner Reisen herrliche Erinnerungen – so wie dieses von 
seinem Besuch auf dem Roten Platz in Moskau.

„Wie halten Sie sich jung?“
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