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Was so nicht im Lexikon steht

Filmtipp

Welche Fragen stellen Touristen?

Quartett
Cecily, Reginald und Wilfred waren einmal begeisterte Opernsänger. Mittlerweile jedoch leben sie in einem Seniorenheim, in
welches eines Tages auch die bekannte Operndiva Jean zieht. Zu
Ehren von Verdis Geburtstag plant das Quartett einen letzten
großen Auftritt. Doch dann erweist sich Jean als wahre „Diva“
und sagt ihren Auftritt überraschend ab.
Unter der Regie von Dustin
Hoffman ist ein berührender
und witziger Film entstanden,
der die Geschichte von vier in
die Jahre gekommenen Opernsängern erzählt. Werden diese
sich rechtzeitig wieder versöhnen und ihre Freundschaft
durch die gemeinsame Liebe
zur Musik und zum Applaus
neu beleben?
Quartet (DVD), EuroVideo,
Laufzeit ca. 95 Minuten, freigegeben ohne Altersbeschränkung, deutsche Untertitel zuschaltbar, 13,99 Euro.
Wollen Sie den vorgestellten Film auf DVD gewinnen? Dann
schicken Sie uns einfach eine E-Mail (Betreff: „Quartett“) an:
redaktion@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15.
Dezember.

Reiseführer diverser angloamerikanischer Touristenorganisationen sammelten die
dämlichsten Touristenfragen.
Hier eine kleine Auswahl.
Angesichts des Grand Canyon
• „Haben das Menschen gemacht?“
• „Und wo sind nun die Gesichter der Präsidenten?“
Bedrohte Nachtruhe
• „Um wie viel Uhr werden die
Niagarafälle abgestellt?“
Schlecht geplant
• „Warum haben die denn die
Ruinen so nahe an der Straße
errichtet?“
• „Warum haben sie Windsor
Castle ausgerechnet in der
Einflugschneise von Heathrow angelegt?“
• Warum wurden nur so viele
verfallene Schlösser und Abteien in England gebaut?“
• „Und in welcher Richtung
liegt Norden in Australien?“
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Die Gesichter ehemaliger US-Präsidenten sind nicht am Grand
Canyon, sondern am Mount Rushmore zu bewundern.
Stress
• „Müssen wir das Schiff verlassen, wenn wir den Ausflug
mitmachen wollen?“
• „Wird das Schiff mitten in
der Stadt halten?“
Luxus
• Passagier: „Was ist Kaviar?“
Ober: Fischeier, Sir.“ Passagier: „Dann hätte ich gern zwei
davon, beidseitig gebraten!“

Am Öresund
• „Wie viele Fjords bekomme
ich für einen Dollar?“
Die Texte erscheinen mit
freundlicher Genehmigung des
Harenberg Verlags. Der Tageskalender „Brockhaus. Was so
nicht im Lexikon steht 2014“,
Harenberg Verlag, ISBN: 9783840007064, ist für 14,99 Euro
erhältlich.

Gewinner des Monats

Nachgedacht
Meinungen sind wie Grundstücke: Erstens sind sie zu
teuer, und zweitens kann man
nicht immer darauf bauen.
Statt zu klagen, dass wir nicht
alles haben, was wir wollen,

sollten wir lieber dafür dankbar sein, dass wir nicht alles
bekommen, was wir verdienen.
Bildung kommt von Bildschirm und nicht von Buch,
sonst hieße es ja Buchung.

Es ist beruhigend festzustellen, dass die, die uns regieren,
eigentlich gar kein Volk brauchen.

Dieter Hildebrandt
(1927–2013)

Des Rätsels Lösung
Nur nicht
den Halt verlieren!
Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse
an! Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Waren die Fragen zu leicht
oder zu schwer? Hier sind die
richtigen Antworten:
1. Für die Herkunft gibt es
mehrere Erklärungen. Eine
besagt, dass „rutschen“ früher
im Deutschen auch für „reisen“
gebraucht wurde.
2. Mit einem solchen Schild

sagt z. B. der Wirt eines Restaurants, dass er für gestohlene
Garderobe nicht aufkommt.
3. Sie arbeiten ohne Sicherheitsnetz, also ohne „Netz und
doppelten Boden“.
4. Gemeint ist jemand, der
sich einen Hund oder eben ein
Auto hält.
5. Dem Mutlosen rutscht das
Herz in die Hose.

Alles zum Jahreswechsel
Die gesuchten Begriffe:
1. „Luftschlange“ (chemische Formel zweier Sauerstoffatome + Schlange)
2. „Bleigießen“ (Bild von
einzelnen Patronen / Munition
+ Gießen mit einer Kanne)
3. „Wunderkerzen“ (Bild eines erstaunten Herrn + mehrere
Kerzen)

