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Rolands Rätselecke

Alles steht Kopf

Durcheinander mit Worten

Erwachsenwerden ist nicht einfach – auch nicht für die elfjährige Riley. Da hilft es auch nicht gerade, dass ihre Familie vom
Land in die Großstadt zieht. Kein Wunder also, dass in Rileys
Kopf einiges durcheinander
geht. Hier, im Kontrollzentrum, bestimmen fünf unterschiedliche Charaktere, wie
Riley sich gerade fühlt. Es
sind ihre Emotionen: Kummer, Angst, Freude, Wut
und Ekel. Und wenn dort
die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten, dann geht es
turbulent zu und alles steht
kopf.

Auch bei unserem Rätsel steht einiges kopf: Gesucht werden Begriffe, die sich aus zwei einzelnen Wörtern zusammensetzen, zum Beispiel „Hand“ + „Ball“ = „Handball“. Der erste Teil des
Wortes steht immer in einem gelben, der zweite in einem blauen Feld – nur leider sind auch die
Buchstaben etwas durcheinander geraten. Bringst du Ordnung hinein und findest die insgesamt
sechs gesuchten Lösungswörter? Viel Erfolg!
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Alles steht Kopf. Walt
Disney, 1 Blu-ray-Disc (VÖ:
11.2.2016), freigegeben ohne
Altersbeschränkung, Laufzeit 95 Minuten, 16,99 Euro.

Wir verlosen den Film im Set mit passendem Regenschirm und
Aufklebern. Bitte beachte, dass du zum Abspielen einen Blu-rayPlayer benötigst! Um zu gewinnen, löse das nebenstehende Rätsel
und schicke die Lösungen (Stichwort bzw. Betreff „Alles steht
Kopf“) an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin;
E-Mail: redaktion@sovd.de. Einsendeschluss ist der 15. März.
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Chenku

Da soll mal einer sagen Elefanten, seien unsportlich.

Voll durchgeblickt

Grenzen dichtmachen – geht das überhaupt?
Schon seit Monaten suchen viele Menschen Zuflucht in Deutschland. Sie mussten ihr Land
verlassen, weil dort Krieg herrscht oder sie Angst um ihr Leben hatten. Einige Politiker sagen,
man könne nicht weiterhin so viele Flüchtlinge aufnehmen und müsse die Grenzen zu Deutschland schließen. Das geht aber nicht so einfach, wie man vielleicht denken könnte.
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Deutschland ist umgeben von anderen europäischen Ländern –
kann man die Grenzen wirklich komplett dichtmachen?

Wenn man sich die Position
Deutschlands auf einer Landkarte anschaut, dann sieht
man, dass wir von vielen anderen Ländern umgeben sind. Zu
unseren Nachbarn gibt es zwar
Grenzübergänge, besonders
streng kontrolliert wird man
dort aber nicht. Das liegt daran,
dass sich die Politiker darauf
geeinigt haben, dass sich die
Menschen in Europa frei bewegen können. Vieles ist dadurch
einfacher geworden, weil man

zum Beispiel nicht mehr lange
an der Grenze warten muss,
wenn man in den Urlaub fährt.
Auch Waren können auf diese
Weise sehr viel schneller transportiert werden.
Würde man die Grenzen
schließen und Kontrollen einführen, dann müssten sich Reisende auf lange Wartezeiten
einstellen. Produkte, die etwa
mit dem LKW geliefert werden,
wären länger unterwegs und
würden dadurch teurer.

Gleichzeitig müssten sämtliche Städte, Wälder und Flüsse
überwacht werden, die an ein
anderes Land grenzen. Hierfür
bräuchte man jedoch sehr viele zusätzliche Polizisten. Es ist
also nicht so leicht, die Grenzen
nach Deutschland wirklich lückenlos zu schließen. Politiker,
die davon reden, wollen vor
allem erreichen, dass weniger
Flüchtlinge zu uns kommen.
Das zu verhindern, ist aber
nicht ganz so einfach.
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