
Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Buchtipp Ist es wahr, dass ...

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie einfach ei-
ne Postkarte mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in 
der Reihenfolge von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Oder schicken Sie eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. 
Bitte vergessen Sie nicht, unbedingt Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist der 15. März.

Das falsche Passwort
Um von dem Torwächter in 

die Stadt gelassen zu werden, 
hätte der Fremde „5“ sagen 
müssen. Es ging nämlich 
nicht etwa darum, jeweils 
nur die zuerst genannte Zahl 
zu halbieren, sondern um 
die Anzahl der Buchstaben. 
Bei der Zahl Acht lautete 

das richtige Passwort „4“. Der 
Wächter hatte dem Fremden 
die Zahl Zwölf genannt. Sie hat 
fünf Buchstaben, also wäre die 
richtige Antwort „5“ gewesen.

Frühlingsgefühle
Und – alles gefunden? Die 

folgenden Details haben wir 
bei dem unteren Bild verändert:

•	Die gelbe Mütze hat plötz-
lich eine Bommel.

•	Das Herz auf der linken 
Tasse hat eine andere Form.

•	Eine Haarsträhne der Frau 
fehlt.

•	Die Mütze des Mannes hat 
eine etwas andere Farbe.

•	Das Revérs vom Jacket des 
Mannes fehlt.

Ruhepol
Zu Beginn des zwanzigsten 

Jahrhunderts verschwindet 
der Forscher Edward Mackley 
bei einer Expedition zum Nord-
pol spurlos. Er lässt seine jun-
ge Frau Emily zurück, die ihr 
Leben lang geduldig auf seine 
Rückkehr wartet. Hundert Jah-
re später sichtet Edwards Ur-
großnichte Julia seine Hinter-
lassenschaft. Sie versetzt sich 
in die einsame Emily, in den 
Forscher, dessen Schiff vom 
Packeis ergriffen wird, und sie 
träumt von der weiten Schnee-
landschaft. Dann macht sie je-
doch eine Entdeckung, die ihre 
eigene Beziehung in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. 
Die Liebe zwischen ihr und ihrem Mann macht an diesem Tag, an 
dem Julia liest und dabei die meiste Zeit in einer anderen, eisigen 
Welt lebt, eine entscheidende Entwicklung durch.

Amy Sackville: Ruhepol. Luchterhand Literaturverlag, 352 Sei-
ten, ISBN: 978-3-630-87335-0, 19,99 Euro.

Wenn Sie eines der Bücher gewinnen möchten, schicken Sie 
eine E-Mail (Betreff „Ruhepol“) an: buchtipp@sovd.de bzw. eine 
Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Ruhepol“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.

Im Folgenden veröffentlichen wir die Namen der Gewinner unserer Verlosungen des vergan-
genen Monats. Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! 
Der Versand der Gewinne erfolgt wenige Tage nach Erscheinen der aktuellen Ausgabe.

Verlosungen Februar

... Kleopatra hübsch war?

Nein! Zwar dienen vielen 
Eltern das weibliche Rosa und 
das männliche Blau als proba-
te Mittel, das Geschlecht ih-
res Nachwuchses mitzuteilen, 
doch historisch betrachtet ist 
diese Zuordnung falsch. Rosa 
galt bis in die Zwanzigerjahre 
als männlicher Farbton, weil 
er als „Schwester“ von Rot mit 
Kampf, Blut und Leidenschaft 
assoziiert wurde. Das Blau hin-
gegen ist laut christlicher Tradi-
tion die Farbe Mariens. Entspre-

Nein! Schönheit liegt zwar 
im Auge des Betrachters, doch 
der dürfte arge Probleme ge-
habt haben, angesichts Kle-
opatras Aussehen in Verzü-
ckung zu geraten. Fliehende 
Stirn, kantige Nase, schmale 
Lippen und ein spitzes Kinn 
waren die Hauptmerkmale der 
ägyptischen Königin – alles zu 
sehen auf einer Münze, die auf 
das Jahr 32 v. Chr. datiert ist. 
Diese optischen Mängel soll 
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chend war früher Hellblau für 
weibliche Säuglinge angesagt.

Der Wandel kam mit dem 
Ersten Weltkrieg: Die blauen 
Uniformen der Marinesoldaten 
wurden zum Vorbild für modi-
sche Matrosenanzüge, mit de-
nen kleine Knaben gern sonn-
tagsfein gemacht wurden. Da-
nach war es nur noch ein kleiner 
Schritt zum Babyblau für Jungs 
und Rosa für Mädchen, um den 
traditionellen Kontrast beizu-
behalten.

sie jedoch mit unglaublich viel 
Ausstrahlung, Intelligenz, ho-
hem Sachverstand und einer 
verführerischen Stimme aus-
geglichen haben. 

Zur Augenweide machten 
sie erst die englischen Dichter 
Geoffrey Chaucer und William 
Shakespeare. Für uns Neu-
zeitmenschen prägend, kam 
dann noch die Darstellung 
Kleopatras im Film durch die 
schöne Elizabeth Taylor hin-

Rosa – eine unmännliche Farbe?

... Rosa ein weiblicher 
Farbton ist?

zu – ein Bild, das wir lieber in 
Erinnerung behalten als das 
auf einer mehr als 2000 Jahre 
alten Münze.

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlages. Entnom-
men sind sie dem Tageskalen-
der Ist es wahr, dass...? 2012, 
Alltagswissen auf dem Prüf-
stand, ISBN: 978-3-8400-0321-
9, 15,99 Euro.
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