
Spritzfrei ins Wasser springen
Sommerzeit ist Badezeit. Mutige trauen sich, vom Turm zu springen. Wusstet ihr, dass eine 

besondere Weltmeisterschaft in Deutschland ausgetragen wird? Im Juli werden 30 000 Besuche-
rinnen und Besucher zur Splashdiving World Championship in Sindelfingen erwartet. Allerdings 
ist neben „Arschbomben“ vor allem athletisches Können in den Wettbewerben gefordert.

Die zwölf Mitglieder des 
deutschen Nationalteams wer-
den unter anderem von Jan 
Hempel trainiert. In seiner akti-
ven Laufbahn bis 2003 war kein 
deutscher Sportler im Kunst-, 
Turm- und Synchronspringen 
erfolgreicher als er.

Zudem haben die Veran-
stalter einen Guinness-Welt-
rekordversuch angekündigt. 
Thomas Plum will den 2015 in 
der Türkei aufgestellten Welt-
rekord im Unterwasserlaufen 
von 79,94 Metern knacken. 

Insgesamt sind sieben ver-
schiedene Wettbewerbe ange-
kündigt. Dabei springen die 
Athletinnen und Athleten aus 
18 Metern, aus zehn Metern, 
aus drei Metern oder aus ei-
nem Meter Höhe. Nicht bei 
allen Sprüngen darf das Was-
ser „platschen“. Bei Saltos 

und Schrauben vom Turm ist 
das Eintauchen ohne Spritzer 
ins Wasser gefragt. Für unser 
heutiges Rätsel suchen wir den 

Namen eines Sprunges, den ihr 
absolvieren müsst, wenn ihr 
das Jugendschwimmabzeichen 
ablegen wollt. Wie heißt er?

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Ein Stinktier als Detektiv

Voll durchgeblickt

Semmelknödelfan Flätscher lebt im Hinterhof des Restaurants 
„Wilder Elch“. Das coolste Stinktier der Stadt hat dort eine Hin-
terhof-Detektei gegründet. Als Spitzenkoch und Semmelknödel-
lieferant Bode vorübergehend sein Restaurant schließt, ist guter 
Rat teuer. Der Hunger treibt Flätscher auf den nahen Wochen-

markt. Doch ein höchst verdächtiger 
Wunderpastenverkäufer und ein sa-
genhafter Schatz locken den Meister-
detektiv noch weiter weg von seinem 
geliebten Hinterhof: bis in den hin-
tersten Winkel des stillgelegten Ha-
fens. Und genau dort geht Flätscher 
ein gewaltiges Licht auf. Gemeinsam 
mit seinem Assistenten Theo, Bodes 
Sohn, beweist das sprechende Stink-
tier zum vierten Mal sein kriminalis-
tisches Talent. Die Buchreihe wurde 
2017 mit dem Leipziger Lesekompass 
ausgezeichnet.

Antje Sillat: Flätscher 4 – Schurken voraus! Illustriert von Jan 
Birck, dtv junior, empfohlen ab 8 Jahren, 144 Seiten, Hardcover, 
ISBN: 978-3-423-76209-0, 10,95 Euro.

Wir verlosen das vorgestellte Buch. Um zu gewinnen, löse das 
Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du unter 
dem Stichwort „Flätscher“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. August.
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Der Marktplatz für Aktien 
heißt Börse. In Deutschland 
gibt es acht Wertpapierbörsen. 
Die wichtigste befindet sich in 
Frankfurt am Main.

Der Wert von Aktien ändert 
sich beinahe in jeder Minute.    
Kaufen viele Menschen Aktien, 
werden diese wertvoller. Wenn 
aber viele Leute ihre Minifir-
menanteile verkaufen, verlieren 
die Aktien an Wert. Dieses Auf 
und Ab sieht man dann an der 
Aktienkurve.

Der DAX ist eine Zahl. Bör-
senexperten rechnen aus, wie 
viel die Aktien der 30 wichtigs-
ten Unternehmen in Deutsch-
land wert sind. Dazu gehören 
die Post, die Allianz-Versiche-
rung oder der Chemieproduzent 
Henkel. Geht es diesen Kon-
zernen gut, verdienen sie viel 
Geld. Wer Aktien dieser Firmen 
besitzt, bekommt einen kleinen 
Teil des Gewinns. Das wollen 
natürlich viele Leute. Je mehr 
Menschen solche Aktien kau-

fen wollen, umso höhere Preise 
verlangen die Aktienverkäufer 
und die DAX-Kurve steigt an. 
„Stürzt der DAX ab“, verlieren 
viele Aktien auf einmal ihren 
Wert und viele Menschen ma-
chen sich Sorgen. Denn immer 
dann verlieren sie Geld.

Es gibt weltweit noch mehr 
Arten von Aktienindexen, zum 
Beispiel den S&P 500 oder den 
EURO STOXX 50. Das alles zu 
verstehen, ist auch für viele Er-
wachsene sehr kompliziert.

Wenn du regelmäßig die Nachrichten verfolgst, hast du bestimmt schon den Begriff „DAX“ ge-
hört. Das ist der Deutsche Aktienindex. Er wurde vor 30 Jahren, am 1. Juli 1988, in Frankfurt am 
Main eingeführt. Aktien sind Minianteile an Firmen. Jeder Mensch kann sie kaufen und so Mit-
eigentümer von Betrieben werden. Zum DAX gehören die 30 größten deutschen Unternehmen.

Warum die DAX-Kurve steigt und fällt

Berichtet das Fernsehen über die an der Börse gehandelten Ak-
tien, ist meist eine schwarze Tafel mit weißen Zahlen zu sehen.
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Endlich Urlaub!

Diesen Sprung müsst ihr für das Jugendschwimmabzeichen be-
herrschen. Wie heißt er? Zwei Namen sind möglich.
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Unser 
Zuhause ist schon 

ganz weit weg, oder was 
sagt dein Navi?

Warum 
kommen die denn 

nicht, es sind doch alle 
Liegen frei?

Sollen 
sich ruhig 

Zeit lassen. 
Ich meditiere 

weiter im 
Sand ...

Also die 
Badekappe geht gar 
nicht – weg damit.

Jetzt können mich meine 
Freunde gleich erkennen.

Bahn frei! 
Wir kommen total 

entspannt vom Strand und morgen 
wollen wir wieder hin.
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