
Natürlich müssen Ostereier 
bunt sein – das weiß schließlich 
jedes Kind. In diesem Jahr hat 
der Osterhase zusätzlich auch 
noch einzelne Buchstaben auf 
die Eier gepinselt. Dabei ist ihm 
die Reihenfolge durcheinander 
geraten. Wenn ihr ihm helfen 
wollt, dann sucht die vier un-
ten abgebildeten kleinen Aus-

schnitte in dem großen Bild. 
Dabei müssen Größe, Farbe 
und Lage der Eier genau über-
einstimmen. 

Die vier Buchstaben tragt ihr 
dann in die Felder unter dem je-
weiligen Quadrat ein. Wenn ihr 
sie in die richtige Reihenfolge 
bringt, ergeben sie jeweils ein 
Wort, bei den Feldern 3 und 4 

ergeben alle acht Buchstaben 
zusammen ein Wort. 

Ein Tipp: Zwei der Wörter 
haben etwas mit Ostern zu tun, 
eines passt überhaupt nicht in 
die Jahreszeit. Und genau die-
ses Wort suchen wir! Wenn ihr 
es gefunden habt, schickt es per 
E-Mail an: redaktion@sovd.de 
(Betreff: Osterrätsel) oder per 

Mit den ersten Frühlingstagen stecken nicht nur die ersten Blumen ihre Köpfe nach draußen. Mit den wärmeren Temperaturen 
rücken auch die Osterfeiertage näher. Meister Lampe hat dann wieder allerhand zu tun, seine Gaben in die vielen Nester zu ver-
teilen. Bei dem ganzen Stress ist ihm deshalb einiges durcheinander geraten und seine Eier liegen kreuz und quer verteilt über 
die grüne Wiese. Könnt ihr Ordnung hineinbringen und das Lösungswort finden? Wie es genau geht, erfahrt ihr auf dieser Seite.

Mit dem Hasen auf Eiersuche
Osterwettbewerb in der SoVD-Zeitung

Post an: SoVD, Osterrätsel, 
Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin. Unter allen richtigen Ein-
sendungen verlosen wir jeweils 
einen der abgebildeten Preise 
(von denen haben wir mehre-
re). Einsendeschluss ist der 15. 
April. Die Namen der Gewin-
ner veröffentlichen wir in der 
Mai-Ausgabe. Viel Glück!

Diese Preise 
könnt ihr 
gewinnen

Als Bea und Nick mit 
ihren Eltern eine Oster-
kreuzfahrt machen, über-
schlagen sich die Ereignis-
se: Nicht genug damit, dass 
Nick seinen geliebten Ha-
sen aufs Schiff geschmug-
gelt hat, plötzlich werden 
auch noch einige Passa-
giere bestohlen! Bea und 
ihr Freund Paul legen sich 
auf die Lauer, um den ge-
meinen Dieb zu entlarven – 
und erleben eine faustdicke 
Überraschung. Denn aus-
gerechnet der ausgebüxte 
Herr Hase „entlarvt“ den 
Täter...

Carola Wimmer: Herr 
Hase jagt den Meisterdieb. 
Cbj-Verlag, ab 9 Jahren 
ISBN: 978-3-570-15450-2, 
9,99 Euro.

Unvermutet sieht sich 
Zorbas, seines Zeichens 
Hamburger Hafenkater, 
vor die Aufgabe gestellt, ein 
verwaistes Möwenküken 
großzuziehen. Zum Glück 
unterstützen ihn seine lus-
tigen Katzenfreunde bei 
der Aufgabe, das Ei warm-
zuhalten, Futter herbeizu-
schaffen und das Kleine vor 
den Ratten zu beschützen. 
Hier wird es zum vergnüg-
lichen und anrührenden 
Hör-Abenteuer, wenn die 
Katzen versuchen, der 
kleinen Möwe das Fliegen 
beizubringen.

Luis Sepulveda: Wie Ka-
ter Zorbas der kleinen Mö-
we das Fliegen beibrachte. 
Der Hörverlag, ab 8 Jahren, 
1 CD, ISBN: 978-3-86717-
840-2, 9,99 Euro.

In dem Haus Kanalstraße 
Nummer 49 trifft sich die 
„schwarze Hand“ regelmä-
ßig nach der Schule. Zu ihr 
gehören Felix, der Chef mit 
der Trompete, Adele, das 
schlaue Mädchen, Rollo mit 
seinem Ringelpulli, Kiki und 
sein Begleiter, das Eichhörn-

chen. Das sind die fünf Spürna-
sen, die mit Witz und Verstand 
die verzwicktesten Fälle lösen. 

Und wer will, kann ihnen 
dabei helfen, indem er auf 
den Bildern im Booklet die 
entscheidenden Hinweise zur 
Lösung des Verbrechens sucht. 
Eine spannende Lesung zum 

Mitraten, für Meisterdetek-
tive und alle, die es werden 
wollen!

Hans Jürgen Press: Die 
Abenteuer der „schwarzen 
Hand“. Der Audio Verlag, 
Lesung (2 CDs), ab 10 Jah-
ren, ISBN 978-3-86231-144-
6, 12,99 Euro.
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