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Die drei ??? 
und der Zeitgeist

Sommerzeit ist Rätselzeit

Voll durchgeblickt

Im November wird der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika neu gewählt. Doch 
schon jetzt finden in den einzelnen Bundesstaaten sogenannte Vorwahlen statt. Dabei stimmen 
die Menschen darüber ab, wer bei der eigentlichen Wahl als Kandidat antreten darf. In den USA 
wird also quasi zweimal gewählt – warum aber ist das so?

Wenn bei uns in Deutschland 
gewählt wird, dann gibt es nur 
einen Termin, an dem man sei-
ne Stimme abgibt. In unserem 
Wahlsystem spielen die einzel-
nen politischen Parteien eine 
große Rolle. Zwar gibt es auch 
in den USA zwei große Par-
teien, die Demokraten auf der 
einen und die Republikaner 
auf der anderen Seite. Das po-
litische System in Amerika ist 
insgesamt aber viel stärker auf 
Einzelpersonen zugeschnitten.

Um herauszufinden, welcher 
Kandidat von den meisten 
Wählern unterstützt wird, wer-
den daher Vorwahlen durch-
geführt. Dabei stimmen die 
Anhänger jeder Partei darüber 
ab, wer letztlich für die Wahl 
als US-Präsident antreten soll. 
Viele Amerikaner finden das 
demokratischer, als wenn die-
ser Kandidat nur von einigen 
wenigen Leuten ernannt wird, 
die beispielsweise innerhalb 
der Partei das Sagen haben.

Im Moment sieht es danach 
aus, als würden Hillary Clin-
ton für die Demokraten und 
Donald Trump für die Repu-
blikaner zur Wahl antreten. 
Doch gerade Trump ist sehr 
umstritten. Er hat sich unter 
anderem dafür ausgesprochen, 
an der Grenze zu Mexiko eine 
Mauer zu bauen und Gefange-
ne foltern zu lassen. Trotzdem 
haben viele Amerikaner bei den 
Vorwahlen Donald Trump ihre 
Stimme gegeben.

Das Weiße Haus ist der Amtssitz des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten. Dieser wird am 8. November neu gewählt.

Warum wird in den USA vor der Wahl gewählt?

Zeichnung und Idee: Matthias Herrndorff 
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Wir suchen sechs Begriffe, die sich jeweils aus zwei Wörtern zusammensetzen, zum Beispiel 
„Sommer“ + „Zeit“ = „Sommerzeit“. Der erste Teil steht in einem gelben, der zweite in einem 
blauen Feld. Leider sind auch die Buchstaben durcheinander geraten. Bringst du Ordnung hinein 
und findest die sechs gesuchten Lösungswörter? Viel Erfolg!

Die drei Detektive übernehmen jeden Fall. Dabei haben sie 
sich an Überraschungen und Wendungen fast schon gewöhnt. 
In diesen sechs rätselhaften Kurzgeschichten aus Rocky Beach 
kommt für sie aber so ziemlich alles anders als gedacht. So wer-

den Justus, Peter und Bob 
unter anderem auf eine Rei-
se durch die Zeit geschickt, 
müssen die Zerstörung ihrer 
Zentrale verhindern und 
machen obendrein noch die 
Bekanntschaft einer höchst 
sonderbaren Dame. Und 
immer spielt dabei die Zeit 
eine entscheidende Rolle: 
Da ist vorwärts dann plötz-
lich doch rückwärts und 
vorn ist hinten.

Die drei ??? und der Zeitgeist (sechs Kurzgeschichten). Europa /
Sony Music (2 CD), empfohlen ab 9 Jahren, 11,99 Euro.

Wenn du eines der Hörspiele gewinnen möchtest, löse einfach 
das nebenstehende Rätsel. Die gesuchte Lösung (Stichwort bzw. 
Betreff: „Zeitgeist“) schickst du an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin; E-Mail: redaktion@sovd.de. Einsende-
schluss ist der 15. April. In der Nacht zum Ostersonntag wurden die Uhren in Deutschland um eine Stunde vorgestellt.
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