
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. Januar.

Rätselhafte Schneeballschlacht
(Ausgabe 12 / 2014, Seite 15)

Das gesuchte Lösungswort 
lautet „KERZE“. Wer gewon-
nen hat, steht unter Gewinner 
des Monats (Adventsrätsel).

Mit Feuer und Flamme dabei
(Ausgabe 12 / 2014, Seite 16)

Die richtige Lösung lautet 
„LÖSCHEN“. Wer gewonnen 
hat, steht unter Gewinner des 
Monats (Tipp für Kinder).

Lass Blumen sprechen!
(Rolands Rätselecke, Seite 16)

1 / B, 2 / E, 3 / F, 4 / D, 5 / C, 6 / A.

Herr Ober, Zahlen bitte!
(Denksport, Seite 17)

Hoffentlich sind Sie an den 
Zahlrenrätseln nicht verzwei-
felt und mussten ständig ra-

dieren und wieder von vorne 
beginnen! Teilweise müssen die 
Zahlen übrigens nicht an exakt 
der hier gezeigten Stelle stehen 
– solange die Summe stimmt.

Schon als Kind liebt es der junge Iraner Afshin, sich zur Mu-
sik zu bewegen, zu tanzen. Doch ausgerechnet das ist in seinem 
Land verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit den  härtesten 
Strafen rechnen. Aber Afshins Leidenschaft lässt sich nicht zü-
geln. Im Internet schaut er sich illegal Videos an – von Michael 
Jackson bis zum Tanztheater von Pina Bausch. Auf diese Weise 

bringt er sich selbst das Tanzen 
bei und gründet schließlich im 
Untergrund eine Tanzgruppe. 
Geprobt wird heimlich. Doch 
was nützt es, gut zu tanzen, wenn 
niemand zusieht? Trotz der Be-
drohung durch radikale Musli-
me beschließt Afshin, vor ausge-
wähltem Publikum aufzutreten: 
in der Wüste, 100 Kilometer von 
Teheran entfernt. Doch die Mo-
ralpolizei ist den illegalen Tän-
zern bereits dicht auf der Spur.

Wüstentänzer – Afshins verbo-
tener Traum von Freiheit. Uni-
versum Film / Senator, 1 DVD, ab 
12 Jahren, deutsche Untertitel für 
Hörgeschädigte, 12,99 Euro.

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

Wüstentänzer „Also, ihr könnt mir alle mal ...

Redensarten hinterfragtFilmtipp

... den Buckel runterrutschen!“ – Sicherlich haben Sie das auch schon einmal gesagt oder zu-
mindest gedacht. Manchmal will man eben einfach in Ruhe gelassen werden. Doch was hat der 
Rücken damit zu tun? Und warum sollte ausgerechnet dort gerutscht werden?

Heute wird Buckel automa-
tisch mit Rücken gleichgesetzt. 
Das war jedoch von den „Erfin-
dern“ der Redensart ursprüng-
lich keinesfalls so gedacht. Al-
lerdings liegt das Ganze auch 
schon eine Weile zurück. Die 
Suche nach dem Ursprung die-
ses Ausdrucks führt nämlich 
zurück ins frühe Mittelalter.

Damals trugen die Soldaten 
zu ihrer Verteidigung Schilde. 
Diese hatten in der Mitte einen 
rundlichen Beschlag, den soge-
nannten Schildbuckel. Kam es 
zu einem Kampf, wurden die 
Schilde in einer Reihe aufge-
stellt, sodass der Feind erst ein-
mal dagegen anrennen musste. 
Wurde er bei diesem Versuch 
nun getötet, dann rutschte er 
dem Träger des Schildes im 
wahrsten Sinne des Wortes 
„den Buckel herunter“.

Im 15. Jahrhundert bekam 
die Redewendung eine friedli-
che Komponente, indem man 
diese auf den eigenen Rücken 

bezog. Das hat den Vorteil, dass 
störende Zeitgenossen nicht 
erst mit einem Speer durch-
bohrt werden müssen.

Ruhig, Brauner – erst einmal bis zehn zählen. Wenn die dann 
nicht weg sind, können sie mir mal den Rücken runterrutschen!

Foto: Rita Kochmarjova / fotolia
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