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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Nur langsam gegen Bäume fahren?

Als Säcke vor Zugluft schützten

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Gerade in früheren Zeiten 
wussten die Menschen eine war-
me Stube zu schätzen. Um sich 
vor unnötiger Zugluft zu schüt-
zen, befestigte man damals lee-
re Säcke im Türrahmen. Durch 
das schwere Sackleinen konnte 
man hindurchgehen, ohne dass 
zu viel Wärme aus dem Inneren 
der Wohnung entwich. Lässt je-
mand eine Türe hinter sich offen, 
wird er somit auch heute noch 
gefragt: „Haben wir etwa Säcke 
vor der Tür?“ 

Darf man hier höchstens mit 
70 km/h gegen Bäume fahren?

Diese Säcke vor der Tür schützen zusätzlich vor Feuchtigkeit.

Wer gedankenlos eine warme Stube betritt wird unter Umständen mit der harschen Frage 
empfangen, ob man etwa „Säcke vor der Tür“ habe? Damit ist gemeint, man möge doch gefälligst 
die Tür hinter sich wieder schließen. Doch woher stammt diese Redensart?

Noch während seiner Tätigkeit für den britischen Geheim-
dienst MI6 verfasst David Cornwell seine ersten Romane. Hierfür 
wählt er das Pseudonym John le Carré. Mit dem Welterfolg von 
„Der Spion, der aus der Kälte kam“ gibt es für den schreibenden 
Agenten jedoch keinen Weg zurück in die Abgeschiedenheit. Er 
kündigt seine Stelle im diplomatischen Dienst und reist zu Re-

cherchezwecken um die halbe 
Welt – Afrika, Russland, Isra-
el, Deutschland. Hier trifft er 
die Mächtigen aus Politik- und 
Zeitgeschehen. John le Carré 
ist ein exzellenter Beobachter 
und blickt in seinen Memoi-
ren zurück auf sein Leben und 
sein Schreiben. Wenn auch der 
ehemalige Spion von sich selbst 
behauptet er sei zum Lügen ge-
boren, so sind seine Erinnerun-
gen und Anekdoten dennoch 
überaus unterhaltsam.

John le Carré: Der Tauben-
tunnel. Geschichten aus mei-
nem Leben. Ullstein, 384 Seiten, 
ISBN: 9783550080739, 22 Euro.
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Der Taubentunnel

Durcheinander im 
Kinderzimmer 
(Ausgabe 9 / 2016, Seite 16)

Die Bilder C, H und K pass-
ten nicht zu den anderen. Die 
Namen der Gewinner des Hör-
buches stehen auf dieser Seite 
unter „Tipp für Kinder“.

Woher kommt dieses Auto?
(Denksport, Seite 16)

Haben Sie die Kennzeichen 
erkannt und konnten Sie diese 
dann den jeweiligen Flaggen 
zuordnen? Hier nun jedenfalls 
die Auflösung inklusive der 
Länderbezeichnung:

1 / IRL (Irland)
2 / PL (Polen)
3 / S (Schweden)
4 / P (Portugal)
5 / FIN (Finnland)
6 / L (Luxemburg)
7 / H (Ungarn)
8 / SK (Slowakei)

Unter dem Schild mit der 
rot umrandeten „70“ war eine 
Grafik befestigt, auf der ein 
Auto gegen einen Baum kracht. 
Als ein Verkehrsteilnehmer 
mit 97 km/h geblitzt wurde, 
zeigte dieser sich uneinsichtig. 
Der Temposünder zog mit der 
Begründung vor Gericht, das 
Schild sei nicht eindeutig. Er 
habe es so interpretiert, dass 
es nur dann gelte, wenn bereits 
ein Auto gegen einen Baum ge-
fahren sei.

Die Sache ging vor das Ober-
landesgericht Oldenburg, wo 
der renitente Raser unterlag. 
Die Richter beurteilten das 
Tempolimit als wirksam. Die 
Interpretation des Klägers 
komme nicht ernsthaft in Be-
tracht. Niemand käme auf die 
Idee, das Limit gelte nur dann, 
wenn mitten auf der Fahrbahn 
ein Baum stehe. Auch eine Aus-
legung, wonach man höchstens 
mit 70 km/h gegen einen Baum 
fahren dürfe, sei abwegig.

Foto: Martina Berg / fotolia; Montage: SoVD

Foto: Ronald Hudson / fotolia

Auf einer Landstraße fuhr ein Autofahrer schneller als er-
laubt. Das Bußgeld hierfür wollte er jedoch nicht akzeptieren. 
Er habe das Schild so verstanden, dass ein Tempolimit nur gelte, 
wenn gerade ein Auto gegen einen Baum gefahren sei.
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