
Der Islam gehört wie etwa 
auch das Christentum zu den 
großen  Weltreligionen. Die 
Menschen eines entsprechen-
den Glaubens werden als Mus-
lime oder auch Moslems be-
zeichnet. Sie glauben an Gott 
und an den von ihm gesandten 
Propheten Mohammed. Genau 
dieser Prophet wurde in einem 
Internet-Video sehr schlecht 
dargestellt, weshalb sich vie-
le Moslems in ihrem Glauben 
beleidigt fühlten. In Ländern 
wie zum Beispiel Ägypten oder 
Libyen kam es daraufhin zu 
schweren Demonstrationen, 
bei denen die Botschaften an-
derer Staaten angegriffen wur-
den. Dabei wurden Menschen 
verletzt und sogar getötet.

Auch in Deutschland kam es 
zu Demonstrationen. Hierbei 

Die Aufgabe ist es, die folgen-
den Zahlen so in die Kreise zu 
verteilen, dass sich zusammen-
gerechnet entlang jeder Seite  
(A, B und C) insgesamt die Zahl 
17 ergibt.

Diese Zahlen darfst du je-
weils einmal verwenden:

0, 1, 2, 5, 6, 7

Die Lösung findest du auf 
Seite 18.

wurde jedoch niemand ver-
letzt. Das Recht, gegen etwas, 
was einem nicht gefällt, zu 
demonstrieren, gehört zu den 
Grundrechten, die jedem Men-
schen in Deutschland durch die 

Verfassung garantiert werden.  
Dabei muss man sich aber an 
bestimmte Regeln halten, zu 
denen unter anderem gehört, 
dass man natürlich keine an-
deren Menschen verletzen darf.

Die Gewalt in Ägypten oder 
auch in Libyen hat sich vor al-
lem gegen die Botschaften an-
derer Länder gerichtet. Wenn 
ein Land mit einer Botschaft in 
einem anderen Staat vertreten 
ist, dann soll dies den Austausch 
fördern und für gute Beziehun-
gen sorgen. Die jeweiligen Ge-
bäude müssen deshalb von der 
Polizei besonders gut geschützt 
werden. Weil dies in vielen isla-
mischen Ländern während der 
gewalttätigen Proteste nicht 
funktioniert hat, haben andere  
Staaten ihr Botschaftspersonal 
ausgeflogen.

Gewalttätige Proteste

Das magische Dreieck

Vor einigen Wochen löste ein im Internet verbreiteter Film Proteste in vielen Ländern aus, 
deren Bewohner muslimischen Glaubens sind. Sie fanden, dass der Film ihre Religion beleidigt. 
Während dieser Demonstrationen kam es auch zu Gewalttätigkeiten, bei denen Menschen verletzt 
und Botschaften anderer Länder gestürmt wurden.

Auch wenn dieses Rät-
sel „Das magische Dreieck“ 
heißt, musst du nicht wirklich 
zaubern. Um es zu lösen, soll-
test du aber schon ein wenig 
rechnen können...

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Dafür, dass es bei Demonstra-
tionen nicht zu Gewalttaten 
kommt, sorgt die Polizei.

Tipp für Kinder

Kurz gelacht
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Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Ich habe einen neuen Bruder. 
Sein Name ist Nick. 

Er kam vor sechs Wochen mit der Post. 
Damit fing der Ärger an.

Bens super genialer Computerfreak-Vater bekommt zwar stän-
dig lauter cooles Zeug geschickt, aber als Ben das neueste Paket 
öffnet, ist selbst er platt. So etwas hat die Welt wirklich noch 

nicht gesehen: ein bionisch 
geformtes, technisches Wesen, 
das ausschaut wie ein Junge! 
Ziemlich geniale Sache, denkt 
Ben zuerst, aber dann flippt 
sein neuer Bruder aus, weil er 
sich einen Virus eingefangen 
hat, und finstere Typen tauchen 
plötzlich aus dem Nichts auf. 
Und jetzt muss Ben beweisen, 
dass er mindestens so genial ist 
wie sein Vater und so perfekt 
wie sein neuer Bruder!

Evan Kuhlman: Nick Perfect 
– Bruder per Post. cbj-Verlag, 
288 Seiten, ab 10 Jahren, ISBN: 
978-3-570-15478-6, 12,99 Euro.

Wenn ihr eines der vorge-
stellten Bücher von Nick Perfect gewinnen wollt, dann schickt 
einfach eine E-Mail (Betreff „Bruder per Post“) an: redaktion@
sovd.de oder eine Postkarte mit dem gleichen Betreff an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. Oktober.

Nick Perfect – 
Bruder per Post

Foto: Daniel Etzold / fotolia

„Wer schreit denn da bei euch so laut?“, fragt der Nachbar den 
kleinen Thomas. Der antwortet: „Ach, das sind mein Vater und 
mein Opa.“ Der Nachbar besorgt: „Aber warum brüllen sie sich 
denn an?“ Die Antwort des Jungen darauf: „Die machen gerade 
meine Hausaufgaben.“

Mark zu seiner Tante Luisa: „Vielen lieben Dank für dein Ge-
burtstagsgeschenk!“ Die Tante ist gerührt: „Aber das war doch gar 
nicht der Rede wert.“ Mark grinst breit und antwortet: „Find ich 
auch, Tante Luisa. Aber Mami hat gesagt, ich soll mich trotzdem 
bei dir bedanken.“

Der Vater will wissen, ob sein Sohn in der Schule auch auf-
gepasst hat und fragt ihn: „Was versteht man denn unter einem 
Lichtjahr?“ Der überlegt kurz und antwortet dann: „Die Strom-
rechnung für zwölf Monate!“
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