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Rolands Rätselecke

Die Muppets

Sanduhren haben keine Zeiger

Jetzt tanzen alle Puppen, macht auf der Bühne Licht!
Macht Musik bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht!

Kennst du Sanduhren? In ihnen befindet sich eine bestimmte Menge an feinem Sand, der immer
genau die gleiche Zeit braucht, um von der einen auf die andere Seite durchzurieseln. Wenn du
das verstanden hast, wirst du das zweite Rätsel sicher spielend lösen.

Lange ist es her, dass der
Vorhang für die Muppet-Show
aufging, bei der Stoffpuppen
sangen, Sketche spielten und
Kunststücke vorführten. Die
Zeit von Kermit dem Frosch
und Miss Piggy scheint vorbei.
Ihre Wege haben sich getrennt,
das Theater ist geschlossen und
soll abgerissen werden. Nie
wieder eine Muppet-Show?
Das kann der kleine Walter
nicht hinnehmen! Er macht
sich auf den Weg, um alle Muppets für eine letzte große Show
zusammenzutrommeln, mit der
genug Geld gesammelt werden
soll, um das Theater vor dem Abriss zu bewahren. Dabei läuft
leider einiges schief und auch hinter den Kulissen geht es drunter
und drüber. Wird es Walter, Kermit, Miss Piggy, Gonzo, Fozzie Bär
und den anderen Muppets gelingen, das nötige Geld aufzutreiben?
Die Muppets (1 DVD). Walt Disney, 103 Minuten, freigegeben
ohne Altersbeschränkung, u. a. mit deutschen Untertiteln, 16,99 Euro.
Wir verlosen neben der DVD auch andere
Überraschungen wie Muppets-Geldbörse und Stifte-Etui. Schickt eine E-Mail (Betreff „Muppets“) an:
redaktion@sovd.de oder eine Postkarte mit dem gleichen Betreff
an: SoVD, Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Kurz gelacht
Der kleine Robert kommt aufgeregt in die Drogerie gelaufen und
ruft: „Mein Bruder ist in einen Bienenschwarm geraten. Nun rast
er wie wild durch die Gegend, verfolgt von unzähligen Bienen!“
Die Verkäuferin besorgt: „Willst du ein Insektenschutzmittel oder
Salbe haben?“ Darauf Robert: „Nein, einen Farbfilm natürlich!“
Als die Mutter in die Küche kommt, endeckt sie sofort den leeren
Kuchenteller. Streng fragt sie ihren Sohn: „Max, wo ist das Stück
Kuchen geblieben, das noch auf dem Teller gelegen hat?“ Max
antwortet mit Unschuldsmiene: „Das habe ich einem hungrigen
kleinen Jungen gegeben.“ Die Mutter lobt ihn: „Das war aber
nett von dir. Wer war denn der Junge?“ Max macht einen Schritt
Richtung Tür. Bevor er hinaushuscht sagt er: „Ich, Mama!“

Rätselhafte Radtour
Du sitzt auf einem Fahrrad
und fährst immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Links
neben dir entdeckst du ein
Feuerwehrauto, während dir
die ganze Zeit ein Flugzeug
folgt, dass sehr knapp über
dem Boden schwebt. Plötzlich
taucht ein Mann an deiner Seite auf. Du kommst zum Stehen
und der Mann fordert dich auf,
von dem Fahrrad abzusteigen.
Was ist passiert?
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Nach vier bzw. drei Minuten ist
der Sand durchgelaufen.

Sonntagsfrühstücksrätsel
Am Sonntag machst du deinen Eltern das Frühstück. Dein
Vater wünscht sich ein Ei, das
fünf Minuten gekocht hat. Damit du die Zeit messen kannst,
drückt er dir zwei Sanduhren
in die Hand. Bei der einen ist
der Sand nach vier Minuten,
bei der anderen nach drei Minuten ganz durchgerieselt. Wie
schaffst du es, das Ei genau fünf
Minuten zu kochen?
Alle Lösungen auf Seite 18.

Voll durchgeblickt

Alles nur ein Spiel?
Am 8. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft (EM), deren Spiele unter anderem auch
in der Ukraine ausgetragen werden. Weil in dem osteuropäischen Staat noch immer Menschenrechtsverletzungen stattfinden, wurde im Vorfeld der EM darüber diskutiert, aus Protest nicht
an dem Turnier teilzunehmen. Die Gegner eines sogenannten Boykotts hielten dagegen, dass
Fußball ein Sport sei, der nichts mit Poltik zu tun habe. Wer hat Recht?
Die Ukraine liegt in Osteuropa und grenzt sowohl an
Russland als auch an Polen.
Von der Fläche her ist es das
zweitgrößte Land in Europa
und fast doppelt so groß wie
Deutschland. Früher gehörte
die Ukraine zur Sowjetunion.
Seitdem versuchen die Menschen dort ein demokratisches
System einzuführen, bei dem
zum Beispiel alle Menschen die
gleichen Rechte haben und die
Regierung vom Volk gewählt
wird.
Allerdings gibt es in der Ukraine noch immer Menschenrechtsverletzungen, bei denen
es etwa bei Gerichtsverhandlungen nicht gerecht zugeht
oder die Presse nicht über die
tatsächlichen Zustände im
Land berichten darf. Das haben wichtige Personen aus

anderen europäischen Ländern kritisiert. Sie finden es
falsch, dass ein so wichtiges
Ereignis wie die Fußball-EM
in der Ukraine stattfindet. Sie
haben gefordert, die Spiele abzusagen, um dadurch deutlich
zu machen, dass man mit den
Verhältnissen in diesem Land
nicht einverstanden ist.
Andere Menschen vertreten
dagegen die Meinung, dass der
Sport nichts mit der Politik zu
tun habe. Allerdings ist gerade
Fußball als Sportart in ganz
Europa sehr beliebt. Deshalb
besteht die Gefahr, dass die
Regierung in der Ukraine die
EM quasi als Werbung für sich
benutzt, um von den eigenen
Fehlern abzulenken.
Der Boxer Vitali Klitschko
kommt aus der Ukraine. Er
hat dazu aufgefordert, die EM
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Hat eine Sportart wie Fußball
etwas mit Politik zu tun?
gerade wegen der Situation in
seinem Heimatland nicht abzusagen. Wenn viele Menschen
bei den Spielen zuschauen, so
Klitschko, könne man auch auf
politische Dinge hinweisen, die
schlecht für die Menschen in
der Ukraine sind.

Zeichnung: Matthias Herrndorff

