
Anna ist eine furchtlose Königstochter. Gemeinsam mit dem 
schroffen Naturburschen Kristoff und seinem treuen Rentier Sven 
begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise. Dabei müssen die 

Freunde unbedingt Annas Schwester 
Elsa finden, denn deren eisige Kräfte 
halten das Königreich Arendelle in ewi-

gem Winter gefangen. In ei-
nem spannenden Rennen um 
die Rettung des Königreichs 
haben Anna und Kristoff im-
mer wieder mit den Natur-
elementen zu kämpfen. Bei 
ihrem Abenteuer bekommen 
sie es auch mit geheimnis-
vollen Trollen zu tun und 
sie treffen den urkomischen 
Schneemann Olaf, der zu ei-
nem unverzichtbaren Beglei-
ter auf ihrer Reise wird.

Die Eiskönigin –Völlig unverfroren. Walt Disney, 1 DVD/Blu-
Ray, Erscheinungstermin 3. April 2014, freigegeben ohne Alters-
beschränkung, deutsche Untertitel zuschaltbar, 13,99 / 14,99 Euro.

Löse das nebenstehende Rätsel und gewinne „Die Eiskönigin“! 
Schreib bitte dazu, ob du eine DVD oder BluRay haben möchtest! 
Weitere Details findest du unter „Rolands Rätselecke“.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Die Eiskönigin –
Völlig unverfroren

Worum geht es eigentlich bei der Europawahl?
Voll durchgeblickt

In Deutschland wählen wir Politiker, die dann unser Land regieren sollen. Sie verabschieden 
Gesetze und vertreten ganz allgemein die Interessen des Volkes. Ganz ähnlich ist das auch bei 
der Europawahl am 25. Mai. Dabei stimmen alle Menschen in der Europäischen Union (EU) 
darüber ab, welche Parteien künftig im Europäischen Parlament sitzen werden.

In diesem Parlament treffen 
über 750 Abgeordnete Ent-
scheidungen, die uns alle im 
Alltag betreffen. Zum Beispiel 
legen sie fest, dass die Um-
welt in den Mitgliedstaaten 
geschützt werden muss. Das 
ist wichtig, damit keine Ver-
schmutzungen im Trinkwasser 
oder in der Luft vorkommen. 
Das Gleiche gilt natürlich für 
die Lebensmittel, die wir bei 
uns im Supermarkt kaufen. 
Hier sorgen die Vorgaben der 

EU dafür, dass die Waren eine 
gute Qualität haben.

Als die Europäische Union 
gegründet wurde, sollte der 
Frieden in Europa gesichert 
werden. Bis heute ist es daher 
wichtig, dass alle Menschen in 
den EU-Staaten die gleichen 
Rechte haben. Das bedeutet, 
dass sie nicht benachteiligt 
werden dürfen – unabhängig 
davon, wie alt sie sind, ob sie 
eine Behinderung haben oder 
welcher Religion sie angehören.

Die Europäische Union will 
also, dass die Menschen in 
Europa friedlich und gleich-
berechtigt miteinander leben. 
Trotzdem kommt es manch-
mal zu wirtschaftlichen Krisen 
oder zu Streitigkeiten zwischen 
einzelnen Ländern. Diese Kon-
flikte im Interesse der Gemein-
schaft zu lösen, ist die Aufgabe 
des EU-Parlaments. Wer dort 
als Abgeordneter sitzt, das  
wird bei der Europawahl am 
25. Mai entschieden.

Viele Parteien werben für sich und wollen bei der Europawahl 
gewählt werden. Da ist es gar nicht leicht, sich zu entscheiden.
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Spieglein, Spieglein an der Wand
Wer die Schönste im ganzen Land ist, wollen wir nicht wissen. Dafür ergeben die Buchstaben 

hinter der richtigen Antwort das Lösungswort. Das schickst du per E-Mail an: redaktion@sovd.
de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Als Preis winkt „Die 
Eiskönigin“ auf DVD oder BluRay (bitte Wunsch angeben!). Einsendeschluss ist der 15. Mai.

3. Wer belegte Dornröschen mit 
einem Fluch?
• Die böse Schwiegermutter (D)
• Eine alte Hexe (M)
• Die dreizehnte Fee (R)

4. Was fällt der Prinzessin im 
„Froschkönig“ in den Brunnen?
• Ihre goldene Kugel (C)
• Ihr silberner Spiegel (N)
• Ihre goldene Krone (Y)

5. Aus dem hässlichen Entlein 
wurde am Ende des Märchens
• ein Prinz (Z)
• ein Schwan (H)
• eine gute Fee (D)

6. Was gehört noch zu diesem 
Märchen: „Tischlein deck dich, 
Esel streck dich, ...“
• und die sieben Geißlein (S)
• Spieglein an der Wand (L)
• Knüppel aus dem Sack  (E)

7. „Wer knuspert an meinem 
Häuschen?“, fragt die Hexe in 
Hänsel und Gretel. Was ant-
worten ihr die Kinder?
• Der Wind, der Wind, das 
himmlische Kind. (N)
• Es war die Nachtigall, nicht 
die Lerche. (U)
• Horch, was kommt von drau-
ßen rein – holahi, holaho. (I)

Knabbern am Lebkuchenhaus 
einer Hexe – keine gute Idee!

Ganze 100 Jahre lang schlafen? 
Das gibt es nur im Märchen!

Zeichnung: Alexander ZickZeichnung: Leutemann / Offterdinger 

1. Welches Tier gehört nicht zu 
den Bremer Stadtmusikanten?
• Esel (T)
• Hahn (V)
• Fuchs (M)

2. Rapunzel, lass ... herunter! 
• ... die Strickleiter (Ü)
• ... dein Haar (Ä)
• ... den Vorhang (Ö)
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