
Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Filmtipp

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 31. Juli.

Der Letzte gewinnt
Tom hat sich einfach das 

Fahrrad von Mark geschnappt. 
Schließlich hatte Kristina ja 
gesagt, dass derjenige von den 
beiden gewinnt, dessen „Fahr-
rad“ als letztes ankommt. Als 
Tom bereits mit dem Rad sei-
nes Bruders im Ziel war, blieb 
Mark nichts anderes übrig, als 
wiederum Toms Fahrrad zu 
benutzen. 

Das Zeltlager
Ganz klar: Derjenige, der den 

Proviant trägt, hat es am besten 
getroffen. Denn dadurch, dass 
die Freunde regelmäßig etwas 
essen und trinken, muss er ja 
von Tag zu Tag weniger tragen.

Endlich Sommer
Alle Unterschiede gefunden? 

Diese Details sind im unteren 
Bild leicht verändert: 

•	Bei dem Mädchen links fehlt 
die kleine, rote Blume an der 
Mütze.

•	Der Becher in der Mitte hat 
eine andere Farbe.

•	Bei dem Sonnenschirm fehlt 
ein blauer Streifen.

•	Das Muster des Badeanzuges 
bei dem rechten Mädchen ist 
unterbrochen.

•	Bei dem Becher rechts fehlt 
der Trinkhalm.

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 Juni

Familie König wohnt in der Genossenschaftssiedlung Essen-
Steele. Vater Rudi arbeitet als Geldtransportfahrer, seine Frau 
Claudia hat eine Putzstelle. Eines Tages passiert das Unfassba-
re: Familie König knackt den Superjackpot und gewinnt sagen-
hafte 12 Millionen Euro im Lotto. Angesichts des plötzlichen 
Reichtums und einer sorgenfreien Zukunft will Rudi am liebs-

ten sofort seinen Job kündi-
gen. Doch Dr. Rüdiger Röss-
ler von der Lottogesellschaft 
warnt vor möglichen Konse-
quenzen, falls die Welt von 
dem Lottoglück der Königs 
erfährt. Er rät, erst einmal 
ganz normal weiterzuleben. 
Und so lernen die Lottoköni-
ge etwas schneller, als ihnen 
lieb ist: Geld kann mehr Fluch 
denn Segen sein.

Die Lottokönige (2 DVDs). 
WDR mediagroup, freigege-
ben ab 6 Jahren, 174 Minuten, 
14,99 Euro.

Wenn Sie eine der vorgestellten DVD-Boxen gewinnen möch-
ten, schicken Sie einfach eine E-Mail (Betreff „Lottokönige“) an: 
filmtipp@sovd.de oder aber eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, 
Stichwort „Lottokönige“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 31. Juli.

Die Lottokönige

Ist es wahr, dass ...

Eher nicht! Als Rom im Jahr 
64 dem größten Stadtbrand der 
Antike zum Opfer fiel, weilte 
Nero im rund 60 Kilometer ent-
fernten Antium. Als er von dem 
Brand hörte, kehrte er nach 
Rom zurück und beteiligte sich 
sogar an den Löscharbeiten. 
Dabei wurden auch, wie heute 
ebenfalls üblich, Brandschnei-
sen zwischen den Gebäuden 
geschaffen, um ein Übergreifen 
des Feuers zu verhindern. Die 
in Panik fliehenden Menschen 
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deuteten dies wohl als weitere 
Brandstiftung Neros. 

Wahrscheinlich ist, dass 
der Brand entstand, weil sich 
brennbares Material entzündet 
hatte, das in den Buden rund 
um den Circus Maximus gela-
gert und verkauft wurde. Durch 
die hochsommerliche Hitze und 
die herrschenden Winde konnte 
sich das Feuer schnell ausbrei-
ten. Es wütete eine Woche lang 
und zerstörte drei der 14 Stadt-
bezirke.Vermutlich unschuldig: Nero.

... Nero Rom angezündet hat?

... es Sozialleistungen 
schon im Altertum gab?

Ja! Vorreiter bei sozialen 
Leistungen war Dareios I., 
auch Darius der Große, der 
von 522 bis 486 vor Christus 
der Großkönig des Persischen 
Reiches war. Besonders auf 
dem Gebiet der Gleichberech-
tigung setzte er Maßstäbe, 
denn Frauen hatten nicht nur 
die gleichen Pflichten, son-
dern auch die gleichen Rech-
te. Sie bekamen für die gleiche 

Arbeit den gleichen Lohn und 
konnten einfacher in hohe Po-
sitionen gelangen. 

Wirklich bemerkenswert 
aber waren die Sozialleis-
tungen: Erwartete eine Frau 
ein Kind, konnte sie Mutter-
schaftsurlaub in Anspruch 
nehmen. Sie wurde von der 
Arbeit beurlaubt und erhielt 
während dieser Zeit einen 
Mindestlohn und Lebensmit-

tel für sich und ihr Kind. Nach 
rund fünf Monaten Auszeit 
konnte sie in Teilzeit wieder 
zurück an ihren Arbeitsplatz.

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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