
Auch wenn es hin und wie-
der in einzelnen Zeitungen zu 
lesen oder in Filmen 
zu sehen ist: Tiere 

können nicht als Erben 
eingesetzt werden. Sie 
sind zwar selbst keine 
„Sache“, allerdings 

werden die für Sa-
chen geltenden 
Vorschriften im 
Bürgerlichen Ge-

setzbuch (BGB) 
auf sie ange-

wendet. Und erben können von 
Rechts wegen nur natürliche 
oder juristische Personen.

Für besorgte Tierbesitzer gibt 
es jedoch einen rechtssiche-
ren Ausweg: Wer sichergehen 
möchte, dass Bello, Muschi und 
Lorchen über das eigene Able-
ben hinaus versorgt werden, 
hinterlässt sein Vermögen am 
besten einer Einzelperson oder 
einem Tierheim – verknüpft mit 
der Auflage, dass der Erbe sich 
fürsorglich um das liebe Tier-
chen kümmert.

Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann 
notieren Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten) 
und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Und jetzt lass uns tanzen
Beinahe wären sie sich nie begegnet: Marcel, der den Sternen-

himmel über alles liebt, und Marguerite, die nur dem hellen Tag 
Schönheit abgewinnen kann. Er, für den nur die Freiheit zählt, 
und sie, die ausnahmslos allen Regeln folgt. Doch dann verlieren 
beide ihre langjährigen Ehepartner. An diesem Wendepunkt in 
ihrem Leben treffen Marguerite und Marcel aufeinander und 

stellen überrascht fest, dass sie 
über die gleichen Dinge lachen. 
Wagen sie es auch, noch einmal 
zu lieben?

Karine Lambert: Und jetzt lass 
uns tanzen. Diana Verlag, 224 Sei-

ten, ISBN: 978-
3-453-29191-1, 
17,99 Euro.

Als Hörbuch 
ungekürzt gele-
sen von Iris Ber-
ben, Random 
House Audio, 4 
CDs, ISBN: 978-
3-8371-3828-3, 
19,99 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Buch bzw. Hörbuch gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns unter Angabe Ihres Wunsches unter „Und 
jetzt lass uns tanzen!“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.
de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Buchtipp

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

(K)eine Erbschaft für Haustiere

Pech im Spiel und kalte Füße
Redensarten hinterfragt

In nahezu jeder großen Stadt 
finden sich heute Spielhallen 
oder auch Casinos. Unter staat-
licher Kontrolle – und gegen 
entsprechende Abgaben – darf 
dort ganz legal dem Spiellas-
ter gefrönt werden. Das war 
nicht immer so. Früher wa-
ren Glücksspiele verboten und 
mussten daher notgedrungen 
heimlich veranstaltet werden. 
Wollte man damals um Geld 

Karten spielen, zog man sich 
meist in dunkle Kellerräume 
zurück. Dort konnte man zwar 
nicht beobachtet werden, fror 
dafür aber mangels Heizung 
recht schnell. Hatte ein Spieler 
eine Pechsträhne und bekam 
regelmäßig schlechte Karten, 
nutzte er diesen Umstand als 
willkommene Ausrede, sich aus 
der Runde zu verabschieden – er 
hatte „kalte Füße bekommen“.

„Pass auf: Du kriegst später das Haus, die Katze das Bargeld!“

Tut mir leid, Jungs, ich muss 
dann ’mal los, meine Füße...!

Kleine Detektive 
auf heißer Spur
(Ausgabe 4 / 2017, Seite 16)

Wenn du bei allen Fragen 
die richtige Antwort wusstest, 
dann bist du bestimmt eine 
richtige SPÜRNASE! Und 
genau so lautete auch das Lö-

sungswort. Die Gewinner ste-
hen auf dieser Seite unter „Ge-
winner des Monats“.

Die richtige Verbindung
(Denksport, Seite 17)

Es war bestimmt nicht leicht, 
bei unserem Rätsel die „richtige 

Verbindung“ zu finden. Diese 
Wörter haben wir gesucht:
• Gabel
• Haus
• Stock
• Stein 
• Schuh
• Stamm
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Tiere begleiten uns in unserem Leben und wachsen uns ans Herz. Da möchte gerade so 
mancher ältere Mensch sicherstellen, dass für das Tier auch über den eigenen Tod hinaus 
gesorgt ist. Aber können Hund, Katze oder Goldfisch deshalb als Erben eingesetzt werden?

Recht oder Gerücht?

Nimmt sich jemand etwas vor und macht dann im letzten 
Moment doch noch einen Rückzieher, dann hat die Person ei-
ner Redensart zufolge „kalte Füße bekommen“. Wird der Aus-
spruch nur noch im übertragenen Sinne verwendet, so geht er 
doch auf niedrige Umgebungstemperaturen zurück.
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