
Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 

oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 15. November.

Im Herbst ist alles „erLaubt“
(Oktoberausgabe, Seite 16)
Das gesuchte Lösungswort 

lautet „Laubbaum“.

Was gibt‘s zum Essen?
(Seite 17)
1. Falscher Hase (auf dem 

Bild ein „verkleideter“ Hund)

2. Auflauf (in dem Fall mit 
vielen Menschen...)

3. Kalte Platte (hier eine 
Schallplatte im Kühlschrank)

9. November 1989: NVA-Oberstleutnant Harald Schäfer sieht 
im Fernsehen die Pressekonferenz mit Günter Schabowski, in 
der die Reisebeschränkungen für DDR-Bürger aufgehoben wer-
den. Wenig später versammeln sich die ersten Ostberliner vor 
dem Grenzübergang Bornholmer Straße. Es beginnen dramati-

sche Stunden. Während Schäfer 
mit seinen Kollegen vergeblich 
auf Anweisungen seiner Vor-
gesetzen wartet, droht die La-
ge zu eskalieren: Immer mehr 
Menschen versammeln sich vor 
dem Grenzübergang und for-
dern ihre Ausreise. Unter enor-
mem Druck entscheidet sich 
Oberstleutnant Harald Schäfer 
schlussendlich für die Öffnung 
der Grenze und wird damit zum 
Helden der Geschichte.

„Bornholmer Straße“ läuft 
am 5. November um 20.15 Uhr 
in der ARD.

Bornholmer Straße. Universum Film (1 DVD), freigegeben ab 6 
Jahren, Erscheinungstermin: 7.11.2014, 14,99 Euro.

Um eine der DVDs zu gewinnen, schicken Sie einfach eine E-
Mail oder eine Postkarte (Stichwort: „Bornholmer Straße“) an: 
redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.

Bornholmer Straße Wer „gesiebte Luft“ atmen muss

Zu Gast in der Höhle des Löwen

Wer dazu verurteilt wurde, 
eine Gefängnisstrafe abzusit-
zen, muss  naturgemäß Ein-
schränkungen in Kauf nehmen. 
Fahrradtouren oder Bergwan-
derungen zur Gesunderhaltung 
lassen sich mit dem Leben im 
Knast nur schwer vereinbaren. 
Das heißt jedoch noch lange 
nicht, dass Strafgefangene eine 
Gefährdung ihrer Gesundheit 
hinnehmen müssen. Über ei-
ne entsprechende Beschwerde 
hatten kürzlich die Richter in 
Hamm zu entscheiden.

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Es gibt Situationen im Leben, da muss man die Auseinandersetzung suchen. Wer einem ver-
meintlich Stärkeren dabei mutig gegenübertritt, der begibt sich in Gefahr und wagt sich im 
sprichwörtlichen Sinn „in die Höhle des Löwen“. Warum das so ist? Lesen Sie weiter!

Redensarten hinterfragt

Wie war das mit der Einladung 
zum Essen genau gemeint? 
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Filmtipp

Ein Gefängnisinsasse hatte 
sich darüber beklagt, dass er 
als Nichtraucher seine Zelle 
gleich mit mehreren Rauchern 
teilen müsse. Das Oberlandes-
gericht Hamm gab dem Mann 
recht: Niemand müsse während 
seiner Haft gesundheitsschäd-
licher Atemluft ausgesetzt sein 
(OLG Hamm, Az.: 1 Voll Ws 
135/14). Bleibt abzuwarten, ob 
sich der gesündere Verzehr von 
Möhrchen als Ersatz für das 
Rauchen von Zigaretten unter 
den Knackis durchsetzt. 

Eine gesunde Lebensführung ist überaus wichtig. Doch wie gestaltet sich das eigentlich für 
die Insassen von Gefängnissen? Viel Bewegung an der frischen Luft scheidet zumindest aus. Für 
gute Luft sorgte immerhin das Oberlandesgericht Hamm.

Wer etwas über die Herkunft 
der genannten Redewendung 
wissen will, sollte einen Blick 
in die Fabel „Der Fuchs und der 
alte Löwe“ werfen. Darin lässt 
der mittlerweile recht betagte 
König der Tiere seine Unterta-
nen wissen, dass er mittlerweile 
zu alt sei, um noch auf die Jagd 
zu gehen. Er werde wohl bald 
sterben und wolle sich daher 
noch von den anderen Tieren 
in seiner Höhle verabschieden. 
Und tatsächlich folgen diese 
der Einladung und statten dem 
Löwen ihren Besuch ab. 

Einzig der Fuchs bewahrt 
Abstand und beobachtet das 
Geschehen. Dann tritt auch er 
vor den Eingang der Höhle und 
begrüßt den Löwen von dort 
aus. Dieser fordert ihn auf, die 
Höhle zu betreteten, schließlich 
seien alle anderen Tiere längst 
da gewesen. Doch der Fuchs 
lehnt ab. Ihm ist aufgefallen, 
dass zwar jede Menge Spuren 
in die Höhle hinein, nicht aber 
wieder hinaus führen. Er hat 
die List durchschaut und will 
sich nicht ebenfalls in die Höhle 
des Löwen begeben.

Verzeihung: Hatten Sie eine 
Raucherzelle reserviert?
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