
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Adventsrätsel 
in der SoVD-Zeitung. Um die richtige Lösung zu finden, 
musst du ganz genau hinschauen!

Unsere drei Schneemänner findest du weiter unten auf 
dieser Seite auf 15 kleinen Bildern noch einmal. Doch 
dort haben sich Fehler eingeschlichen. Nur vier der klei-
nen Abbildungen sehen genauso aus wie das große Bild. 
Wenn du sie gefunden hast, notierst du dir zunächst die 
dazugehörige Zahl. Dann suchst du den Buchstaben, der 
im Alphabet an dieser Stelle steht (A=1, B=2, C=3 usw.), 
und schon hast du das Lösungswort.  

Dieses schickst du per E-Mail (Betreff: Adventsrätsel) 
an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redakti-
on, „Adventsrätsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der dritte Advent (13. Dezember). Die 
Namen der Gewinner werden dann in der kommenden 
Ausgabe der SoVD-Zeitung veröffentlicht – viel Erfolg!

Das rätselhafte Schneemänner-Trio

Der magische Finger
Erst hackt Frau Winter 

wie ein wild gewordenes 
Huhn auf Trixi herum, 
dann wird diese auch 
noch zu Unrecht vor der 
Klasse bloßgestellt. Dabei 
sollte man sich mit Trixi 
besser nicht anlegen, denn 
sie kann aus ihrem Finger 
Magie schießen lassen! 
Und so hat die unliebsa-
me Lehrerin bald nicht 
nur Schnurrbarthaare, 
sondern obendrein einen 
buschigen Eichhörnchen-
schwanz. Dabei möchte 
Trixi eigentlich nieman-
den verzaubern. Doch 
wenn sie sieht, wie un-
schuldige Tiere gequält 
werden, juckt es sie gehö-
rig im Zauberfinger. Und 
so müssen die Übeltäter 
bald am eigenen Leib er-
fahren, wie sich Enten-
flügel und orangefarbene 
Watschelfüße anfühlen.

Ein Hörspiel, in denen 
es ausnahmsweise einmal 
nicht die Eltern sind, die 
mahnend den Zeigefinger 
erheben. 

Roald Dahl: Der magi-
sche Finger. Der Audio 
Verlag, 1 CD, Hörspiel ab 
8 Jahren, ISBN: 978-3-
86231-549-9, 9,99 Euro.

Lieber 
Weihnachtsmann 

Antoine ist sechs Jah-
re alt und wünscht sich 
nichts sehnlicher, als ein-
mal mit dem Weihnachts-
mann in dessen Schlitten 
zu fahren. Als an Heilig-
abend plötzlich ein Mann 
mit Bart und rotem Man-
tel auf dem Balkon des 
Jungen auftaucht, scheint 
sein Wunsch in Erfüllung 
zu gehen. Doch der ver-
meintliche Weihnachts-
mann ist in Wahrheit ein 
verkleideter Einbrecher, 
der sich mitten auf einem 
Raubzug befindet. Dabei 
kann er natürlich kein 
Kind gebrauchen. Aber so 
leicht lässt sich Antoine 
nicht abwimmeln. Not-
gedrungen erklimmen sie 
also in dieser einen Nacht 
gemeinsam die Dächer von 
Paris – beide auf der Suche 
nach ihren Träumen – und 
erleben ein unvergessli-
ches Abenteuer.

Lieber Weihnachtsmann. 
Ein Film von Alexandre 
Coffre. Universum Film, 1 
DVD / Blu-ray, freigegeben 
ab 6 Jahren, deutsche Un-
tertitel für Hörgeschädigte, 
9,99 / 12,99 Euro.

Rover rettet Weihnachten
Der Weihnachtsmann hat ein Problem. Und dieses 

Problem hört auf den Namen Rudolf. Denn ausgerechnet 
am 24. Dezember leidet das rotnasige Rentier an einer 
Erkältung. Schlimmer noch: Rudolf hat keine Lust mehr, 
gemeinsam mit dem Weihnachtsmann die Geschenke 
auszufahren. Was nun? Ersatz muss her! Wer käme da 
eher infrage als der Hund Rover? Schließlich kennt er so 
ziemlich jede Abkürzung. Kann Rover das Weihnachts-
fest retten? Ein wahnwitziges Abenteuer beginnt.

Roddy Doyle: Rover rettet Weihnachten. Gelesen von Uwe Friedrichsen, Musik: 
Tilman Ehrhorn, ab 5 Jahren, cbj audio, 2 CDs, ISBN: 978-3-8371-3204-5, 9,99 Euro.

Und das gibt es zu gewinnen!
Foto: stockpics / fotolia
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