
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. Einsende-
schluss ist der 10. Dezember.

Des Rätsels Lösung

Was geht durch die Lappen?

So wirken Sie intelligenter!

Redensarten hinterfragt

Welches Tier versteckt sich hier? 
(Rolands Rätselecke, Ausgabe 
11 / 2019, Seite 16)

Das gesuchte Lösungswort 
lautet „Winterschlaf“. 

Hätten Sieʼs gewusst?

Dialekt oder Hochdeutsch, ein-
fache Formulierungen oder „Fach-
chinesisch“, kürzere oder längere 
Sätze – all dies sagt etwas über den 
Sprechenden aus und bestimmt, 
wie er von anderen wahrgenom-
men wird. Wer darauf bedacht ist, 
möglichst intelligent zu gelten, 
sollte vor allem einen Ratschlag 
beherzigen: Mach mal Pause!

Wissenschaftler der Uni Salz-
burg fanden heraus, dass Redner, 
die hin und wieder innehalten, 
gebildeter und eloquenter einge-
schätzt werden. Die Pausen sollten 

dabei nicht allein an den ohnehin 
vorgesehenen Stellen nach einem 
Punkt oder einem Komma gesetzt 
werden. Eine unerwartete „stille“ 
Pause vermittele dem Zuhörenden 
vielmehr den Eindruck, dass der 
Sprecher sehr genau überlegt, was 
er sagt – ein klares Zeichen also 
von Intelligenz. 

Gleichzeitig wirkten abwägende 
Personen weniger selbstbewusst 
oder gar unentschlossen. Fazit: 
Sprechpausen bestimmen unser 
Image – dynamischer Macher oder 
sinnierender Denker.

Im 18. Jahrhundert nutzte man 
bei einer Form der Treibjagd an 
Schnüren befestigte Stofflappen. 
Vor diesen sollten die flüchtenden 
Tiere zurückschrecken und so in 
eine bestimmte Richtung gelenkt 
werden. Das gelang freilich nicht 
immer. Hin und wieder durchbrach 
das Wild diese Absperrung und 
ging dem Jäger somit „durch die 
Lappen“. 

Tierschützer können übrigens 
beruhigt sein: Heute schränkt das 
Bundesjagdgesetz die Lappjagd in 
Deutschland ein.

Wie gebildet wir auf andere wirken, wird zu großen Teilen von unserer Sprache bestimmt. Einer 
Studie der Universität Salzburg zufolge spielen hierfür jedoch weder Satzbau noch Fremdwörter eine 
entscheidende Rolle. Es sind vielmehr Pausen beim Sprechen, auf die es ankommt.

Häufig muss bei der Herkunft von Redensarten ja quasi um die Ecke gedacht werden. Nicht so in 
diesem Fall: Falls einem etwas entwischt und somit „durch die Lappen geht“, dann darf man das 
durchaus wörtlich nehmen. Entlehnt ist die weit verbreitete Redewendung aus der Jägersprache.

Wichtig: Redepausen nicht mit 
„ääh“ oder „mmh“ füllen!

Ist das Wild entkommen, bleiben dem Jäger nur seine Lappen.
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Wer hat wann gelebt?
(Denksport, Seite 17)
Die richtigen Zuordnungen 

lauten wie folgt: 
• 1 / C,

• 2 / B,
• 3 / E,
• 4 / D,
• 5 / F, 
• 6 / A.

Weihnachten ist die Zeit 
peinlicher Krippenspiele, un-
bedachter Geschenke und 
manchmal auch kleiner Wun-
der. Man verbringt die Feier-
tage zu Hause, auf dem Weg 
dorthin im Zug oder auch mal 
feststeckend im Fahrstuhl. Wir 
feiern einsam, zweisam oder 
wir stellen uns dem großen 
Weihnachtschaos. Da gibt es 
viel zu berichten: Komisches, 
Drastisches, Berührendes. Die hier versammelten Geschichten 
erzählen uns alles über die stressigste, spannungsreichste und 
schönste Zeit des Jahres. 

Gelesen werden die eigenwilligen Weihnachtsgeschichten von 
Stefan Kaminski, Bjarne Mädel, Cathlen Gawlich, Oliver Rohrbeck, 
Carmen-Maja Antoni und Julia Nachtmann.

Weihnachten mit Punkt Punkt Punkt. Eigenwillige Weihnachts-
geschichten. Der Audio Verlag, 2 CDs, Laufzeit: 156 Minuten, ISBN: 
978-3-7424-1122-8, 12,99 Euro.

Wenn Sie das Hörbuch mit den Lesungen eigenwilliger Weihnachts-
geschichten gewinnen möchten, dann schreiben Sie uns unter dem 
Stichwort „Weihnachten“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 10. Dezember.

Weihnachten mit 
Punkt Punkt Punkt

Hörbuchtipp
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