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Rolands Rätselecke

Der junge Goethe

Ja, wo reiten Sie denn hin?

Von Johann Wolfgang von Goethe hat wahrscheinlich jeder
schon einmal etwas gehört. Er gilt als der bedeutendste Dichter
Deutschlands, dessen Werke weltweit bekannt sind. Bei diesem
Hörspiel geht es jedoch darum, die möglicherweise weniger bekannten Seiten des Dichters zu entdecken. So zeigt sich der junge
Goethe zwar überaus wissbegierig, gleichzeitig ist er aber auch
ein Besserwisser und ein Rechthaber. Bei den anderen Kindern
in der Schule macht man sich damit natürlich nicht unbedingt
beliebt. Das Hörspiel begleitet den jungen Goethe auf seiner turbulenten Reise durch die
frühen, nicht immer ganz
leichten Jahre. Für die
Zuhörer gibt es dabei viel
zu lernen und zu lachen,
denn alles wird stets mit
einem Augenzwinkern
erzählt.

Eines der bekanntesten Werke von Johann Wolfgang von Goethe ist „Erlkönig“. Den Anfang
hiervon haben wir unten abgedruckt. Wenn du die fett gedruckten Wörter an der richtigen Stelle
im Text einsetzt, ergeben die markierten Buchstaben von oben nach unten das Lösungswort.

David Maier: Der junge Goethe. Der Audio
Verlag, 1 CD, Hörspiel ab
10 Jahren, ISBN: 978-386231-409-6, 9,99 Euro.
Um eines der Hörspiele zu gewinnen, löse einfach das nebenstehende Rätsel. Das Lösungswort schickst du entweder per EMail oder per Post (Betreff: „Goethe“) an: redaktion@sovd.de
bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.

Wer reitet so spät durch Nacht und _ _ _ _?
Es ist der Vater mit seinem _ _ _ _;
Er hat den Knaben wohl in dem _ _ _,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn _ _ _ _.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein _ _ _ _ _ _ _?
Siehst, Vater, du den Erlkönig _ _ _ _ _?
Den Erlenkönig mit Kron’ und _ _ _ _ _ _ _?
Mein Sohn, es ist ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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Wenn gestreikt wird, stehen alle Räder still
Wer arbeitet, bekommt dafür Lohn. Wie hoch dieser ist, darüber verhandeln die Arbeitgeber
in der Regel mit den Gewerkschaften. Um die Forderungen der Beschäftigten durchzusetzen,
können die Gewerkschaften sie dazu aufrufen, ihre Arbeit niederzulegen. Das nennt man Streik.
Vor Kurzem war bei uns der Zugverkehr von Streiks betroffen.
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Seinen Zug zu verpassen ist ärgerlich. Noch schlimmer ist es
allerdings, wenn wegen eines Streiks überhaupt kein Zug fährt.

In Deutschland wird im Vergleich zu anderen Ländern in
Europa weniger häufig gestreikt. Zuletzt hatte im Oktober die Gewerkschaft der
Lokführer zu einem Streik
aufgerufen. Das hatte zur Folge, dass viele S-Bahnen und
auch Fernzüge nicht fuhren,
weil die Zugführer streikten.
Viele Leute konnten deshalb
entweder nicht verreisen oder
nicht wie gewohnt zur Arbeit
fahren.

Durch diesen Streik sollte
der Arbeitgeber – die Deutsche Bahn AG – dazu gezwungen werden, die Forderungen
der Gewerkschaft der Lokführer zu erfüllen. Sie wollte unter anderem erreichen,
dass die Zugführer in Zukunft
mehr Geld bekommen und
nicht mehr so lange arbeiten
müssen. Aber darf man das
eigentlich – streiken? Ja, das
Streikrecht wird sogar durch
unser Grundgesetz geschützt.

Für einen rechtmäßigen
Streik müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Unter
anderem sollen die Auswirkungen noch verhältnismäßig sein.
Damit ist gemeint, dass nicht
zu viele Unbeteiligte unter den
Folgen leiden dürfen. Als beim
Streik der Lokführer gar keine
Züge mehr fuhren, fanden das
manche Menschen nicht mehr
verhältnismäßig. Ein Streik
sollte daher beim Arbeitskampf
immer das letzte Mittel sein.
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