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Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Filmtipp

Der Chor –
Stimmen des Herzens
Der 12-jährige Stet ist ein Außenseiter. Seine Mutter ist mit
seiner Erziehung überfordert, in der Schule gibt es immer wieder Konflikte mit Lehrern und Mitschülern. Allein eine außergewöhnliche musikalische Begabung sorgt dafür, dass Stet eine
angesehene Chorschule besuchen
kann. Aber kann der wilde Einzelgänger zwischen den elitären Jungen
in Anzug und Krawatte bestehen?
Dass der anspruchsvolle
Chorleiter der Schule mit
Strenge und Disziplin nur
die Besten fördert, macht
die Sache nicht unbedingt
leichter.
Der Chor – Stimmen des
Herzens. Universum Film,
1 DVD / Blu-Ray, freigegeben ab 6 Jahren, Laufzeit
100 Minuten, 12,99 / 14,99
Euro.
Möchten Sie eine DVD oder Blu-Ray des vorgestellten Films
gewinnen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Der
Chor“ entweder eine E-Mail: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Bitte
geben Sie an, ob Sie lieber eine DVD oder eine Blu-Ray haben
möchten. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Schnipp und schnapp und – ab!
Zur närrischen Zeit wird ausgelassen gefeiert und getrunken. Manch einem brennen dabei die
Sicherungen durch. Blöd nur, wenn das einem Angestellten auf einer betrieblichen Karnevalsfeier passiert. Ihm wurde gekündigt – zu Recht, befand das Landesarbeitsgericht Düsseldorf.
Gleich mehrere Damen
versuchten zur „Weiberfastnacht“, einem Kollegen die
Krawatte abzuschneiden. Der
Schlipsträger selbst schien von
dem Brauch zur Faschingszeit
jedoch weniger begeistert. Es
kam zu einem verbalen Schlagabtausch. Allerdings blieb es
nicht bei Beleidigungen: In der
Verteidigung seiner Krawatte
trat der Mann einem Kollegen zunächst in den Unterleib
und schlug ihn dann mit einem
Bierglas ins Gesicht.
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Mit Krawatte zur Karnevalsfeier? Keine gute Idee.

Dem Schläger wurde fristlos
gekündigt. Daran änderte auch
der Umstand nichts, dass der
Mann dem Betrieb bereits seit
28 Jahren angehörte. So sah das
auch das Landesarbeitsgericht
Düsseldorf (LAG Düsseldorf,
Az.: 13 Sa 957/15). Hinzu kam,
dass der Gekündigte selbst keine genaue Erinnerung an die
Vorgänge hatte. Mit dem Verlust des Arbeitsplatzes zahlt der
Mann somit einen hohen Preis
für seinen Schwips – pardon:
und für seinen Schlips.

Redensarten hinterfragt

Mal wieder völlig durch den Wind
Es gibt Tage, da will einfach nichts gelingen – man ist unkonzentriert und erschöpft, oder
anders ausgedrückt eben „völlig durch den Wind“. Dabei ist frische Luft doch eigentlich sehr
gesund. Woher stammt aber dann die Bedeutung dieser Redensart?
Wenn Sie nicht ohnehin bereits eine Vermutung zur Herkunft der Redensart hatten,
dann hat Sie wohl spätestens
das nebenstehende Bild auf die
richtige Spur gebracht: Unsere Suche nach einer Antwort
führt uns in den Segelsport.
Wer sich ohne Motor und nur
mithilfe der Naturgewalten elegant über das Wasser bewegen
möchte, der ist auf Wind angewiesen. Dieser lässt sich vom
Segler aber nicht nach Bedarf
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„Ein Wind weht von Süd und
zieht mich hinaus aufs Meer ...“

an- bzw. abstellen. Möchte der
Kapitän dennoch die Richtung
ändern, so muss er mit seinem
Schiff „durch den Wind“. In
diesem Moment weht ihm der
Wind jedoch entgegen und bläst
direkt von vorn durch die Segel.
Will man diesen Widerstand
überwinden, dann erfordert
das sehr viel Kraft und Konzentration. Kein Wunder also, dass
der Segler nach einem solchen
Manöver erschöpft und eben
„durch den Wind“ ist.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
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. Februar.

Nicht aufs Glatteis
führen lassen!
(Ausgabe 1 / 2016, Seite 16)
Die gesuchte Lösung lautet
„Eskimo“. Die Namen der Gewinner stehen unter „Tipp für
Kinder“ auf dieser Seite.

Was passt zusammen?
(Denksport, Seite 17)
• A6 Pony
(Haarschnitt / Pferd)
• B4 (Melone)
(Frucht / Hut)
• C2 (Ente)

(Tier / Falschmeldung)
• D3 (Stiefmutter)
(Person / Pflanze)
• E1 (Verband)
(Organisation / Mullbinde)
• F5 (Birne)
(Leuchtmittel / Frucht)

