
Syrien ist etwa halb so groß 
wie Deutschland. Da es sich bei 
dem Land jedoch nicht um eine 
Demokratie handelt, haben die 
Bürger dort weniger Freiheiten 
als bei uns. Trotzdem haben sich 
die Menschen, die mit der Situ-
ation in Syrien nicht zufrieden 
sind, vor einigen Monaten ge-
traut, auf die Straße zu gehen, 
um zu protestieren. Sie forder-
ten unter anderem den Rück-
tritt von Präsident Baschar 
al-Assad. Dieser hat zunächst 
versucht, die Demonstrationen  
von der Polizei und dem Militär 
niederschlagen zu lassen. Doch 
viele Syrer bewiesen Mut und 
hielten ihren friedlichen Pro-
test aufrecht. Vor Kurzem hat 
Präsident al-Assad deshalb so-
gar ganze Stadtteile bombar-
dieren lassen und dabei den Tod 
seiner eigenen Bevölkerung in 
Kauf genommen.

Die Regierungen anderer 
Länder haben Syriens Macht-

Der Torwächter darf nur 
die Menschen in die Stadt las-
sen, die das richtige Passwort 
kennen. Als sich ein Fremder 
in die Stadt schmuggeln will, 
belauscht dieser zunächst die 
Gespräche am Tor. Als sich 
ein alter Mann nähert, sagt 
der Torwächter: „16“, worauf 
der Mann ihm „8“ entgegnet. 
Kurz darauf kommt eine Frau, 
die auf „28“ von dem Wächter 

haber dafür scharf kritisiert. 
Sorge bereitet ihnen vor allem 
die Gefahr eines Bürgerkrieges. 
Bei einem Bürgerkrieg kämp-
fen verschiedene Gruppen in-
nerhalb eines einzigen Landes 
gegeneinander. Dabei kann nie-
mand sagen wie lange derartige 
Auseinandersetzungen dauern. 

Ein solcher Bürgerkrieg würde 
sich sehr wahrscheinlich auch 
negativ auf die Nachbarländer 
Syriens auswirken. Dazu gehö-
ren etwa Israel, Jordanien oder 
der Irak. Die Sorge anderer 
Staaten ist, dass es in der Folge 
zu immer mehr Gewalt in der 
Region kommen könnte.

mit „14“ antwortet. Danach re-
agiert ein Priester auf „8“ mit 
„4“ und darf eintreten. Der 
Fremde glaubt die Lösung zu 
kennen. Er tritt auf den Tor-
wächter zu. Dieser sagt: „12“, 
woraufhin der Fremde „6“ ant-
wortet und wegen des falschen 
Passworts verhaftet wird. Was 
hätte er wirklich sagen müssen?

Die richtige Antwort findest 
du auf Seite 18.

Gewalt gegen friedliche Proteste

Das falsche Passwort

Syrien liegt am Mittelmeer und grenzt im Norden an die Türkei. In den letzten Monaten wird  
regelmäßig über das Land berichtet. Viele Menschen dort sind unzufrieden mit ihrer Regierung 
und demonstrieren deshalb gegen den Präsidenten. Dieser hat deshalb seinen Soldaten befoh-
len, auf die Demonstranten zu schießen. Bisher kamen mehrere Tausend Menschen ums Leben.

Der alte König ist besorgt. Seine Berater haben ihn gewarnt, dass ihm der Herrscher des 
Nachbarlandes nach dem Leben trachten würde. Zur Sicherheit lässt er an das einzige Tor der 
Stadt, die von einer hohen Mauer umgeben ist, einen Wächter stellen.

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Die meisten Menschen in Syrien sind muslimischen Glaubens 
und haben friedlich gegen Missstände in ihrem Land protestiert.

Wie lautet nur das Passwort?

Tipp für Kinder

Kurz gelacht

Zeichnung: Matthias Herrndorff

Jedes Kind weiß, was es bedeutet krank zu sein: Bei einer Erkäl-
tung bleibt man im Bett und trinkt heißen Tee; bei einem Unfall 
kommt der Arm oder das Bein in Gips und muss erst einmal wieder 
heilen. Was aber wenn man die Krankheit nicht sieht, wenn sozu-
sagen die Seele krank ist? Sophies Mutter geht es so. Sie ist immer 
öfter traurig ohne selbst zu wissen warum. Schließlich sucht sie 
Hilfe in einer Klinik. 

Es fällt Sophie nicht leicht, 
das alles zu verstehen. Ei-
gentlich hat sie ja auch eige-
ne Probleme. Sie möchte zum 
Beispiel unglaublich gerne mit 
Alice befreundet sein, die neu 
an ihre Schule gekommen ist. 
Aber die scheint nichts von ihr 
wissen zu wollen. Nach einem 
Missverständnis kommt es so-
gar zum Streit zwischen Alice 
und Sophie. Doch dann stellen die beiden Mädchen fest, dass sie 
mehr gemeinsam haben, als sie anfangs dachten.

Depression als Krankheit in der Familie – kein leichtes Thema. 
Doch in dem Hörspiel „Die Füchse von Andorra“ geht es nicht 
nur um den Verlauf einer psychischen Krankheit. Die Geschichte 
handelt von Familie, von Freundschaft und davon, in schwierigen 
Situationen nicht den Mut zu verlieren. Dass sie damit fesselt 
und wiederum selbst Mut macht, fand auch eine Kinder-Jury, die 
das Hörspiel dafür als bestes Kinderhörbuch mit dem Deutschen 
Hörbuchpreis 2012 auszeichnete.

 
Marjaleena Lembcke: Die Füchse von Andorra. Hörspiel ab acht 

Jahren, 1 CD, ISBN 978-3-86231-086-9, 9,99 Euro.

Um eines der Hörspiele auf CD zu gewinnen, schickt einfach 
eine E-Mail (Betreff „Füchse von Andorra“) an: buchtipp@sovd.
de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Füchse 
von Andorra“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. März.

Die Füchse 
von Andorra
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Der achtjährige Florian kommt ins Arbeitszimmer seines Vaters: 
„Papi, kann ich dich mal unter vier Augen sprechen?“ Darauf 
entgegnet ihm der Vater: „Du meinst wohl unter drei Augen?“ 
„Wieso unter drei?“, fragt Florian verwundert. „Nun“, antwortet 
der Vater, „ich nehme an, dass ich bei dem was du mir erzählen 
willst, wohl mal wieder ein Auge zudrücken muss.“

Im Religionsunterricht werden die Kinder gefragt, ob sie denn 
auch jeden Abend ein Gebet aufsagen. Peter meldet sich: „Das 
macht immer meine Mutti für mich.“ Der Lehrer wundert sich und 
fragt den Jungen, was seine Mutter denn genau sagen würde. Da-
rauf antwortet Peter: „Gott sei Dank, dass du jetzt im Bett bist.“
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