
Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge 
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Su-
doku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie 
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse 
an! Einsendeschluss ist der 15. November.

Das Leben der erfolgreichen Herzchirurgin Dr. Fritzi Früh-
ling verläuft soweit eigentlich in geregelten Bahnen. Doch dann 
schlägt das Schicksal gnadenlos zu: Erst heiratet ihr Freund eine 
andere und dann ist sie auch noch ihren gut bezahlten Job los. 
Als Fritzi unerwartet einen Bauernhof erbt, verschlägt es sie nach 
„Kanada“. Dahinter verbirgt sich jedoch nicht der gleichnamige 
Staat, sondern ein Kuhkaff irgendwo in Brandenburg. Als Ärz-

tin eckt Dr. Frühling dort mit 
ihren modernen Großstadt-
Methoden bei den schrägen 
Dorfbewohnern immer wieder 
an. Obendrein muss sie sich ih-
re Praxis auch noch mit einem 
Tierarzt teilen. Gemeinsam hat 
das Ärzteteam wider Willen in 
der Folge einige amüsante wie 
auch skurrile Medizinfälle zu 
überstehen.

Doc meets Dorf (Staffel 1). 
Universum Film, 2 DVDs, 
Laufzeit 360 Minuten, freige-
geben ab 16 Jahren, 13,99 Euro.

Wollen Sie eine der vorge-
stellten DVD-Boxen gewin-

nen? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail (Betreff: „Doc 
meets Dorf“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. November.

Doc meets Dorf

Alles, was man tragen kann
Und, alles erraten? Hier nun 

die richtigen Antworten zu den 
einzelnen Fragen:

1) Mit einem Flaschenzug las-
sen sich schwere Lasten leicht 
heben.

2) Wer für etwas die Verant-
wortung übernimmt (z. B. einen 
Fehler), steht dafür gerade.

3) Das Ende eines Brautkleids 
besteht aus der Schleppe.

Bedanken möchten wir uns 
auch bei den 
Fans, auf denen 
wir uns immer 
verlassen konn-
ten.

4) Kaschmir und Angora sind 
bestimmte Arten von Wolle.

5) Wer die „rote Laterne“ 
trägt, ist letzter geworden (also 
quasi das Schlusslicht).

6) Wer „den Hut aufhat“, ist 
verantwortlich bzw. eben Chef.

Geschichte in Bildern
Drei Ereignisse aus der deut-

schen Geschichte haben wir ge-
sucht, hier die Lösungen:

Die Brasilianer sind ja auch 
alle technisch serviert.

Das Unmögliche möglich zu 
machen wird ein Ding der Un-
möglichkeit.

Filmtipp

1) Wirtschaftswunder 
(Bild einer „Wirtschaft“ +  

Jesus, der übers Wasser geht)

2) Luftbrücke 
(Ein Mädchen im Luftstrom + 

ein weiteres Mädchen, das eine 
„Brücke“ als Turnübung zeigt)

3) Mauerbau 
(Hammer trifft Daumen: 

„M... Auuua“ + Bau)

Hast du Sch.. 
am Fuß, hast du 
Sch... am Fuß!

 Andreas Brehme
 (Fußballspieler und -trainer)

Nachgedacht

Sterben offiziell verboten?
Ist es wahr, dass eine fran-
zösische Gemeinde das Ster-
ben verboten hat?

Ja! Der Friedhof ist voll, das 
Sterben ab sofort verboten. 
Fertig. So verfügte der Bür-
germeister der französischen 
Gemeinde Le Lavandou an der 
Côte d‘Azur im September 2000 
in seiner Not. Nur wer schon 
einen Platz auf dem örtlichen 
Friedhof reserviert hatte, durf-
te das Zeitliche segnen.

Dem Bürgermeister war 
durchaus klar, dass dieses Ge-
setz ein hohes Absurditätspo-
tenzial barg, doch musste er 
handeln. Das Verwaltungsge-
richt in Nizza hatte nämlich 
aus Gründen des Uferschutzes 
verhindert, dass der schon ge-
plante Friedhof in der Nähe des 
Meeres gebaut werden konnte. 

Ein ganz ähnliches Gesetz 
gibt es im süditalienischen 
Städtchen Falciano del Massi-
co. Das hat aufgrund des über-
füllten Friedhofs das Sterben 

sogar unter Strafe gestellt. 
Wie die genau aussieht, wurde 
bislang nicht bekannt gegeben 
– und weiß allein der Himmel...

Die Texte stammen aus dem 
Tageskalender „Ist es wahr, 
dass ...? 2014, Alltagswissen 
auf dem Prüfstand“, Haren-
berg Verlag, ISBN: 978-3-8400-
0730-9, 15,99 Euro.

Angesichts mancher von Menschen gemachten Vorschriften, 
fassen sich selbst Engel ungläubig an den Kopf.

Ist es wahr, dass ...
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