
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. April.

Familie Schulz geht einem gesellschaftlich nicht gerade angese-
henen Gewerbe nach – ihre Mitglieder sind allesamt Gauner von 
Beruf. Immerhin folgen sie dabei einem gewissen Ehrenkodex: 
„Keine Waffen, keine Drogen!“. Doch Vater Bruno, Mutter Jette, 
Bruder Robbie und Großvater Frans sorgen sich um Tochter Betty, 
das schwarze Schaf der Familie. Oder besser gesagt: das weiße 
unter all den schwarzen Schafen. Denn Betty hat heimlich die 

Seiten gewechselt und arbei-
tet bei der Polizei. Dank ihrer 
Abstammung fällt es ihr leicht, 
sich vorzustellen, wie Verbre-
cher denken, wie sie fühlen 
und handeln. Allerdings hat 
Betty Schulz einiges zu tun, 
damit ihr Doppelleben nicht 
auffliegt. Denn sobald sie von 
ihrem Dienst bei der Polizei 
wieder nach Hause kommt, ist 
sie „unter Gaunern“.

 
Unter Gaunern, Staffel 1. 

Universum Film (2 DVDs), 
Laufzeit: 384 Minuten, freige-
geben ab 12 Jahren, 20,99 Euro.

Möchten Sie eine der vorgestellten DVD-Boxen gewinnen? 
Dann schicken Sie einfach eine E-Mail oder eine Postkarte mit 
dem Betreff bzw. Stichwort „Unter Gaunern“ an: redaktion@ 
sovd.de bzw. an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

Unter Gaunern

Filmtipp

mädchen und der Milchtopf“. 
In dieser will eine Bäuerin ihre 
Milch auf dem Markt verkau-
fen. Auf dem Weg dorthin  rech-
net sie sich aus, was sie mit dem 
verdienten Geld alles kaufen 
könnte. Nur leider verschüt-
tet sie beim Laufen die ganze 
Milch, sodass sie am Ende mit 
leeren Händen dasteht. Die-
se Fabel wurde von mehreren 
deutschen Schriftstellern auf-
gegriffen – mit dem Ergebnis, 
dass der Ruf der Milchmäd-
chen bis heute ruiniert ist.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Zum Wiehern: unser Pferdequiz 
(Ausgabe 3 / 2015, Seite 16)
Das von uns gesuchte Lösungs-
wort lautet REITHOSE. Die 
Gewinner stehen unter „Tipp 
für Kinder“ auf dieser Seite.

Denksport:
Verdrehte Ostereier (Seite 17)
Hoffentlich ist Ihnen bei der 
Suche nicht schwindelig ge-
worden! Die „fehlerhaften“ 
Eier haben wir rot markiert.

Knöllchen dürfen scharf machen

Rechnen mit dem Milchmädchen

Ein Fernsehsender berichte-
te über einen Privatmann, der 
im Laufe der Zeit Zehntau-
sende von Parksündern ange-
zeigt hatte. Ausgerechnet eine 
bekannte Pornodarstellerin 
äußerte sich in diesem Beitrag 
und mutmaßte, der Knöllchen-
schreiber „geile“ sich daran 
auf, Falschparker anzuzeigen. 
Was tat der Betroffene darauf-
hin? Richtig: Er zeigte die Dame 
an und verlangte Schmerzens-
geld. Dieses lehnte das Amtsge-
richt Osterode jedoch ab. 

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt
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Die Richter befanden, die 
Ausdrucksweise der Erotikda-
me stelle keine schwerwiegen-
de Verletzung der Persönlich-
keitsrechte dar und sei durch 
das Recht auf freie Meinungs-
äußerung gedeckt (AmG Os-
terode, Az.: 2 C 214 / 14). Zudem 
habe der Begriff der Geilheit 
längst einen gesellschaftlichen 
Wandel erfahren. Der Kläger 
wiederum fand das sicherlich 
weniger g... ut. Die Osteroder 
Richter tun wohl gut daran, 
künftig nicht falsch zu parken.

Wenn Autofahrer falsch parken, ist das ärgerlich für Fußgänger. Wenn es dafür ein Knöllchen 
gibt, dann ist das ärgerlich für die Autofahrer. Aber darf man jemandem unterstellen, dass es 
ihn erregt, wenn er Falschparker anzeigt? Man darf, sagt zumindest das Amtsgericht Osterode. 

Hat jemand ein Vorhaben 
nicht richtig durchdacht, hört 
er möglicherweise den Vor-
wurf, sein Plan beruhe auf ei-
ner Milchmädchenrechnung. 
Damit ist gemeint, dass die 
Rechnung aufgrund falscher 
Voraussetzungen nicht aufge-
hen kann. Aber was hat das 
Milchmädchen damit zu tun?

Verantwortlich hierfür war 
vermutlich der französische 
Dichter Jean de la Fontaine. 
Dieser verfasste im 17. Jahr-
hundert die Fabel „Das Milch-

„Hier ist normales Parkverbot, 
absolutes kostet extra, Süßer!“

Rechnen? Ich gehe doch noch 
gar nicht zur Schule!

Wer auf einem Bauernhof die Kühe versorgt, hat nicht unbedingt Mathematik studiert. Wie 
aber konnte gleich eine ganze Berufsgruppe derart in Misskredit geraten? Gemeint ist die Zunft 
der melkenden Weiblichkeit und die nach ihnen benannte Milchmädchenrechnung.
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