
Alle 100 Jahre kommen die 
Zwerge des Zauberwaldes zu 
einem Wettstreit zusammen, 
um herauszufinden, welcher 
von ihnen der Klügste ist. Bei 
der letzten und schwierigs-
ten Aufgabe stehen sich drei 
Gnome gegenüber. Ihnen wer-
den die Augen verbunden und 
anschließend wird jedem von 
ihnen eine von insgesamt fünf  
Zipfelmützen aufgesetzt. Zwei 
dieser Mützen sind grün, die an-
deren drei sind rot. Die übrigen 
Mützen werden weggebracht 
und die Zwerge hintereinander 

„Du, Papa“, fragt der Sohn, „stammen wir wirklich vom Affen 
ab?“ „Du vielleicht, ich nicht!“, erwidert der Vater.

Der Zeitungskäufer ist empört: „Warum schreist du denn ‚Gro-
ßer Schwindel! Achtzig Opfer!‘, wenn davon überhaupt nichts in 
der Zeitung steht?“ Daraufhin schreit der Zeitungsjunge: „Großer 
Schwindel! Einundachtzig Opfer!“

„Mutti, hier in der Zeitung steht, dass für einen Film noch Sta-
tisten gesucht werden, was ist denn das?“ „Statisten sind Leu-
te, die nur herumstehen und nichts zu sagen haben.“ Darauf die 
Tochter: „Dann wäre das doch etwas für Papa!“

„So, und jetzt erzähl einmal dem Vater, warum du heute von 
mir verhauen wurdest!“, sagt die Mutter zu ihrem unartigen Sohn. 
Dieser heult daraufhin los: „Da sieht man, wie du bist – zuerst 
schlägst du mich, und dann weißt du nicht einmal mehr warum!“

Wettstreit der Zwerge

Rolands Rätselecke

Kurz gelacht

Menschen, die als rechts-
extrem oder rechtsradikal be-
zeichnet werden, sind meist 
Anhänger der Ideen des Nati-
onalsozialismus. Diese Bewe-
gung bestimmte von 1933 bis 
1945 das politische Gesche-
hen in Deutschland. Während 
dieser Zeit stand Adolf Hitler 
an der Spitze des Staates. Die 
Nationalsozialisten, oder kurz 
auch Nazis, vertraten damals 
die Überzeugung, dass nicht 
alle Menschen gleich sind. Wer 
zum Beispiel jüdischen Glau-
bens war, hatte weniger Rechte 
als andere Bürger. Ohne etwas 
getan zu haben, wurden Perso-
nen, die nicht in das Bild der 
Nazis passten, eingesperrt oder 
sogar ermordet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden derartige Ansichten 
verboten. Aus den Erfahrun-
gen der Nazizeit schrieb man in 
das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland wich-

tige Überzeugungen, wonach 
alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind und die gleichen 
Rechte haben. Diese Grund-
rechte gelten für alle, die in 
unserem Land leben.

Vereinzelt gibt es auch heu-
te noch Menschen, die an das 
Weltbild der Nationalsozialis-
ten glauben. Diese werden auch 
als Neonazis bezeichnet („neo“ 

ist altgriechisch und steht für 
„neu“). Leider üben einige die-
ser Rechtsextremen dabei auch 
Gewalt gegen Ausländer und 
Andersdenkende aus. Dafür 
werden sie natürlich von der 
Polizei verfolgt und vor Gericht 
bestraft. 

Nun wurde jedoch bekannt, 
dass eine kleine Gruppe seit 
mehr als zehn Jahren derarti-
ge Verbrechen begehen konnte, 
ohne dass dies den Behörden 
bekannt war. Sie nannte sich 
„Nationalsozialistischer Un-
tergrund“ und beging Bank-
überfälle und sogar Morde. 
Diese Gewalt hat viele Men-
chen deshalb so erschreckt, 
weil man bisher dachte, dass 
dies in Deutschland nicht mög-
lich sei. Die Politiker haben 
Aufklärung versprochen und 
wollen außerdem ein Verbot 
der als rechtsextrem geltenden 
Nationaldemokratischen Par-
tei Deutschlands (NPD) prüfen.

Rechtsextremismus
Immer wieder war in den letzten Wochen von Gewalttätern die Rede, die schwere Verbrechen 

begangen haben. Allein aus ihrer Überzeugung heraus gingen sie sogar so weit, andere Menschen 
umzubringen. Diese Überzeugung wird häufig als Rechtsextremismus bezeichnet, die Täter selbst 
als Neonazis. Aber was bedeutet das eigentlich?

Voll durchgeblickt

Die meisten Menschen haben 
kein Verständnis für Nazis und 
Rechtsextreme.

Wer selbst als klügster Zwerg 
gelten will, muss zunächst die-
ses schwere Rätsel lösen.
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Sie will nur noch weg: von ihrer Mutter, aus ihrer Haut und aus 
ihrem Leben. Wenn der Druck unerträglich wird, die Angst zu groß 
und sie immer kleiner, verletzt sie sich. Fügt sich Schmerzen zu, 
um ihre seelische Not für ein paar Augenblicke zu vergessen. Sie 
begeht Selbstmord auf Raten – das sieht Lennart auf den ersten 
Blick, als sich ihre Wege kreuzen. Und doch ist es mehr als nur 
Betroffenheit, die ihn zum Bleiben bewegt. Drei Tage verbringen 
sie gemeinsam am Meer, und das nicht Gesagte verbindet die bei-
den schließlich enger, als Worte es könnten. 

Kann eine Geschichte traurig und schön zugleich sein? Sie kann.
Davon einmal abgesehen, hinterlässt das Buch von Katrien Ver-
vaele in jedem Fall Spuren – auf und unter der Haut. Die Auto-
rin wurde 1954 geboren und lebt in Belgien. Dort arbeitet sie als 

Sozialarbeiterin und schreibt 
Kinder- und Jugendbücher. Ihre 
Geschichte eignet sich für junge 
Leser ab 12 Jahren.

Katrien Vervaele: Spuren auf 
der Haut. Verlag Sauerländer, 
136 Seiten, ISBN: 978-3-7941-
7083-8, 12,95 Euro.

Wir verlosen 3 Exemplare des 
Buches. Schickt eine E-Mail mit 
dem Betreff „Spuren auf der 
Haut“ an: buchtipp@sovd.de 
oder eine Postkarte an: SoVD, 
Redaktion, Stichwort „Spuren 
auf der Haut“, Stralauer Stra-
ße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Dezember.

Spuren 
auf der Haut

Tipp für Kinder

R o l a n d
und seine Freunde

 Na, toll!
Eine Haarspange!

Naja, vielleicht 
doch ...

Aber nur eine 
Kleinigkeit ...

Dieses Jahr schenken 
wir uns nichts zu 

Weihnachten!

Ge-
-nau!

aufgestellt. Nun werden ihnen 
die Augenbinden abgenommen. 
Der erste Zwerg sieht keinen 
der beiden anderen, der mitt-
lere nur den vor ihm stehenden 
und der letzte Zwerg kann die 
beiden vor ihm sehen. Gewin-
nen soll, wer als erster sagen 
kann, welche Farbe seine eige-
ne Zipfelmütze hat. Eine Zeit 
lang herrscht Stille, dann ant-
wortet der vorderste Zwerg und 
gewinnt damit den Wettstreit. 
Welche Farbe hat seine Mütze?

Die Lösung findest du auf 
Seite 20.
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