
Es ist spät am Abend, als das 
290 Meter lange Kreuzfahrt-
schiff auf einen Felsen läuft. 
Zunächst beruhigt die Besat-
zung die Passagiere, dann je-
doch droht das Schiff zu sinken. 
Nun werden die Rettungsboo-
te zu Wasser gelassen, um die 
Menschen an Land und damit 
in Sicherheit zu bringen. Vie-
le fühlten sich dabei an die 
bekannte Geschichte der „Ti-
tanic“ erinnert, die vor 100 
Jahren einen Eisberg gerammt 
hatte und untergegangen war. 

Dem Kapitän eines Schiffes 
kommt immer eine besondere 
Rolle zu. Er trägt die Verant-
wortung für Passagiere und 
Mannschaft. Der Kapitän der 

Spurlos verschwunden
Ein Bauer steht friedlich auf 

seinem Feld, als er von der Sei-
te ein Pferd auf sich zukommen 
sieht. Kurz darauf ist er spur-
los verschwunden. Wie war das 
möglich – hast du eine Erklä-
rung?

Schnell gealtert
Zwei Bekannte treffen sich 

nach langer Zeit wieder und 
tauschen sich über ihre Er-
lebnisse aus. Einer von beiden 
blickt dabei auf sein Leben 
zurück: „Schon komisch, vor-
gestern war ich noch 35 Jahre 
alt und nächstes Jahr werde 
ich schon 38.“ Sein Gegenüber 

„Costa Concordia“ wird dafür 
kritisiert, dass er sein Schiff 
sehr früh verlassen hat. Er soll 
sich auch geweigert haben, 

wieder an Bord zu gehen, um 
bei den Rettungsmaßnahmen 
zu helfen. Dabei gibt es doch  
die Regel, dass der Kapitän als 
Letzter von Bord geht?

Experten zufolge handelt es 
sich hierbei nicht um ein Gesetz 
oder eine rechtliche Vorschrift. 
Vielmehr sei es eine persönli-
che Entscheidung des jewei-
ligen Kapitäns, wann er ein 
sinkendes Schiff verlässt. Das 
gilt auch für den Satz „Frauen 
und Kinder zuerst“. Aus ihrer 
moralischen Überzeugung he-
raus verzichteten beim Unter-
gang der „Titanic“ tatsächlich 
viele Männer auf ihren Platz im 
Rettungsboot, wodurch mehr 
Frauen überlebten.

stutzt und entgegnet seinem 
Freund ungläubig: „Das ist 
doch gar nicht möglich!“ Doch 
der andere Mann beharrt auf 
der Richtigkeit seiner Aussage. 
Was meinst du, wer von beiden 
liegt falsch?

Zu viele Kinder
Ein Mann hat sechs Töchter 

und jede dieser Töchter hat 
wiederum einen Bruder. Wie 
viele Kinder hat der Mann also 
insgesamt?

Wenn du genug gegrübelt 
hast, kannst du dir die Lösun-
gen anschauen. Du findest sie 
auf Seite 18.

Frauen und Kinder zuerst

Spurlos verschwunden

Mitte Januar lief das Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ auf einen Felsen und begann zu 
sinken. Die Passagiere wurden in Rettungsbooten an Land gebracht, während der Kapitän das 
Schiff bereits verlassen hatte. Aber heißt es nicht eigentlich, dass Frauen und Kinder zuerst 
gerettet werden, und dass der Kapitän als Letzter von Bord geht?

Rätselhafte Vorkommnisse: Ein Bauer verschwindet plötzlich, ein Mann scheint sehr schnell 
älter zu werden, und ein Vater verliert den Überblick über die Anzahl seiner Kinder. Kannst du 
diese Geheimnisse lösen?

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Werden bei einem Schiffs-
untergang tatsächlich zuerst 
Frauen und Kinder gerettet?

Da steht das Pferd auf dem 
Feld; aber wohin ist der Bauer 
verschwunden?

Tipp für Kinder

Kurz gelacht

Zeichnung: Matthias Herrndorff

„Darf ich Ihnen unsere Karte geben?“ 
Mit dieser Frage stellt Justus Jonas zu-
nächst sich und seine Detektivkollegen 
Peter Shaw und Bob Andrews vor, be-
vor sie sich dann gemeinsam in 
neue Ermittlungen stürzen. Die 
jugendlichen Hobby-Ermittler 
haben ihr Büro in einem alten 
Wohnwagen, der auf einem 
Schrottplatz steht. Wenn es da-
rum geht, Geheimnisse zu lö-
sen, sind sie der Polizei oft eine 
Nasenlänge voraus. So auch in 
ihren neuesten Fällen, bei denen 
es um zerstörte Gemälde, einen 
unheimlichen Nebel und um ge-
heimnisvolle Botschaften geht. 
Eine besondere Herausforde-
rung stellt Die drei ??? und der dreiTag 
dar. In den drei Büchern erleben die Jung-
detektive einen Tag gleich dreimal und 
lösen dabei auch drei verschiedene Fälle. 
Die Frage „Was wäre wenn...?“ bekommt 
somit eine völlig neue Bedeutung.

Die drei Fragezeichen erscheinen im Kosmos-Verlag: Die blu-
tenden Bilder (ISBN 978-3-440-12329-4), ...und der schreiende 

Nebel (ISBN 978-3-440-12333-
1), Geheimnisvolle Botschaften 
(ISBN 978-3-440-12324-9), ab 
10 Jahren, 7,95 Euro. Die drei 
??? und der dreiTag (ISBN 978-
3-440-12620-2), ab 12 Jahren, 
14,95 Euro.

Um eines der Bücher zu ge-
winnen, schickt einfach eine 
E-Mail (Betreff „Drei ???“) an: 
buchtipp@sovd.de oder eine 
Postkarte an: SoVD, Redaktion, 
Stichwort „Drei ???“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss ist der 15. Februar.

Die drei 
Fragezeichen
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„Was hast du zum Geburtstag bekommen?“ – „Das Übliche: ein 
Katapult, ein Luftgewehr und drei Fußbälle.“ – „Komische Mi-
schung.“ – „Gar nicht, mein Vater ist Glaser.“

Die Omi zum Enkel: „Du darfst dir ein schönes Buch wün-
schen.“ Dieser darauf: „Dann wünsche ich mir dein Sparbuch.“
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