
In einigen Wochen ist es wieder soweit: Der Osterhase hoppelt quer durchs Land und versteckt fleißig bunte Eier und allerlei andere 
Leckereien. Auch beim fröhlich-bunten Osterrätsel in der SoVD-Zeitung müsst Ihr eifrig suchen. Wer das Lösungswort gefunden 
hat, dem winkt einer unserer zahlreichen Preise. Wie es genau geht, erfahrt Ihr auf dieser Seite.

Diese Preise gibt 
es zu gewinnen:

Erich Kästner: Emil 
und die Detektive (DVD)

Emil Tischbein darf die Ferien 
bei seiner Großmutter in Berlin 
verbringen. Im Zugabteil stiehlt 
ihm der zwielichtige Herr Grund-
eis sein ganzes Geld. Da ist es nur 
gut, dass Emil gleich nach seiner 
Ankunft Gustav mit der Hupe und 
dessen Freunde kennenlernt. Ge-
meinsam mit den Jungs und seiner 
Cousine Pony Hütchen heftet er 
sich an die Fersen des Diebes.

Emil und die Detektive (1931). 
Universum Kids, ohne Altersbe-
schränkung, schwarz / weiß, Lauf-
zeit: 69 Minuten 9,99 Euro.

Wissen macht Ah! (CD)
Gewohnt schwungvoll präsen-

tieren Shary und Ralph Leckerbis-
sen für Wissenshungrige. Diesmal 
führt das bekannte Moderatoren-
Duo die größten Erfindungen al-
ler Zeiten vor. Ob Dampflok, Ku-
ckucksuhr oder Bügelfalte: Keine 
Errungenschaft bleibt unerwähnt. 
Das Ah!-Erlebnis für Klugschei-
ßer und alle, die es werden wol-
len, als Hörbuch – gesprochen von 
Ralph Caspers (Die Sendung mit 
der Maus) und Shary Reeves (Ma-
rienhof).

Wissen macht Ah! Phänomenale 
Erfindungen. Der Audio Verlag, 1 
CD, Laufzeit: 55 Minuten, ISBN: 
978-3-86231-057-9, 12,99 Euro.

Der kleine Nick (DVD)
Der kleine Nick führt ein großar-

tiges Leben: Er hat Eltern, die ihn 
lieben und Freunde, mit denen es 
nie langweilig wird – es gibt über-
haupt keinen Grund, daran irgend-
etwas zu ändern. Doch eines Tages 
belauscht er ein Gespräch seiner El-
tern und glaubt fortan, seine Mutter 
sei schwanger. Nick gerät in Panik: 
Womöglich bekommt er ein Brüder-
chen und seine Eltern werden kei-
ne Zeit mehr für ihn haben. Oder 
noch viel schlimmer: Sie setzen ihn 
im Wald aus – wie den Däumling 
im Märchen. Mithilfe seiner findi-
gen Freunde entwickelt Nick einen 
Plan, um diesem Schicksal zu ent-
gehen und sich für seine Eltern un-
entbehrlich zu machen. Doch damit 
nimmt das Chaos seinen Lauf: Nick 

tritt in ein Fettnäpfchen nach dem 
anderen und die ganze Sache gerät 
zusehends außer Kontrolle…

Der kleine Nick. Senator Home 
Entertainment / Universum Film, 

ohne Altersbeschränkung, Laufzeit:  
88 Minuten, 13,99 Euro.

Hans Christian Andersen:
Des Kaisers Nachtigall (CD)
Hans Christian Andersens Mär-

chenklassiker verzaubert noch 
heute durch seine Poesie und hin-
tergründigen Witz: Am Hof des 
chinesischen Kaisers sind selbst die 
Bäume aus Porzellan und mit golde-
nen Glöckchen behängt. Doch noch 
mehr als alle künstlichen Kostbar-
keiten lieben die Chinesen, und vor 
allem das kleine Küchenmädchen, 
das Lied der unscheinbaren Nach-
tigall am Ufer des Meeres. Doch die 
Nachtigall verstummt, nachdem sie 
in einen Käfig gesperrt und bald 
durch einen mechanischen Singvo-
gel ersetzt wird. Erst als der Kaiser 

dem Tod gegenübersteht, erkennt 
er die Bedeutung des lebendigen 
Vogels und die wahre Macht der 
Musik.

Hans Christian Andersen: Des 
Kaisers Nachtigall (Hörspiel). Der 
Hörverlag, 1 CD, Laufzeit: 72 Mi-
nuten, ISBN 978-3-86717-729-0, 
12,95 Euro.

Auf der Frühlingswiese in unse-
rem Suchbild ist einiges los: Über-
all hat der Osterhase seine bunt 
bemalten Eier verteilt und ruht 
sich nun im Schatten des Baumes 
aus, während seine Freunde den 
Sonnenschein genießen. Dabei 
gibt es doch noch ein Rätsel zu 
lösen: Die Nummern von 1 bis 11 
markieren den jeweiligen Suchbe-
griff, den es zu erraten gilt. Das 
richtige Wort trägst Du einfach 
in die Kästchen in der Mitte des 
Bildes ein. An der Anzahl der vor-
handenen Felder kannst Du auch 
erkennen, wie viele Buchstaben 

der gesuchte Begriff hat. Die dun-
kelgelb markierten Felder ergeben 
dann – von oben nach unten gelesen 
– das gesuchte Lösungswort. 

Diesen Begriff schickst Du ent-
weder per E-Mail (Betreff: Oster-
rätsel) an redaktion@sovd.de oder 

Du schreibst ihn auf eine Postkar-
te an: SoVD, Kennwot Osterrätsel, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir jeweils einen der unten 
abgebildeten Preise (von denen ha-
ben wir mehrere Exemplare). 

Einsen-
deschluss 
ist der 15. 
April, die 
Gewinner veröf-
fentlichen wir in der Mai-
Ausgabe. Viel Glück!

Das fröhlich-bunte Osterrätsel
Der Wettbewerb für Kinder in der SoVD-Zeitung
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