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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,  
fast die Hälfte aller gesetzlichen Renten lagen Ende 2016 unter € 800 im  
Monat und somit weit unter dem ehemaligen Gehalt der Rentenbezieher.  
Anders ausgedrückt: Jede zweite Rente in Deutschland liegt unterhalb  
der Armutsgefährdungs- und Grundsicherungsschwelle.

Das muss jedoch nicht so sein. Es gibt Möglichkeiten, die aktuellen  
Regelungen der gesetzlichen Rentenversicherung so zu nutzen, dass die  
Rentenlücke zwischen Ihrem ehemaligen Nettogehalt und der zukünftigen  
Nettorente etwas verkleinert wird. Ab Seite 7 dieser Ausgabe unseres  
„akademische.club“-Magazins stellen wir Ihnen daher sechs hilfreiche Tipps  
für einen flexiblen Renteneintritt vor.

Lesen Sie ab Seite 12, wie Sie mit unserer neuen Webinar-Reihe von Steuertipps 
zu Ihrem eigenen Experten werden. Profitieren Sie von einer effektiven und 
schnellen Wissensvermittlung in nur 60 Minuten.

In unserem Interview berichtet Sven Bergner von seinem spannenden Arbeits-
leben als Senior Software Engineer. Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder 
attraktive Sparvorteile für Sie zusammengestellt. Ihre Vorteilswelt  
finden Sie ab Seite 14.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer aktuellen Ausgabe von „Das Magazin“.

Ihr

Hubert Haarmann 
Verlagsleitung

PS: Profitieren Sie von weiteren Sparangeboten und melden Sie sich für  
unseren Vorteilsnewsletter an unter akademische.de/vorteilsnewsletter

„Sechs Tipps für einen flexiblen    
       Renteneintritt – so verkleinern    
   Sie die Rentenlücke“

http://www.akademische.de/vorteilsnewsletter
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Bitcoin oder Kryptowährung – schallt es durch den Blätterwald – 
wäre die neue Geldanlage. Was stark beworben wird, hat jedoch 
meistens einen Haken, wissen erfahrene Geldanleger. Doch wie 
ist nun die Anarchowährung einzuschätzen? Sind Bitcoins etwa 
die neue Währung? 

Ein Bitcoin ist quasi eine digitale Münze. Entstanden ist die Idee 
im Jahr 2008. In einer Datenbank werden die Transaktionen de-
zentral verwaltet. Alle Nutzer dieser Datenbank haben Zugriff auf 
die Transaktionen. Diese werden in einer Blockchain quasi wie 
in einem Journal aufgezeichnet. Eine Blockchain ist eine Daten-
kette, die um immer weitere Datensätze erweiterbar ist. Letzt-
endlich liegen diesen Transaktionen kryptografi sche Verfahren 
zugrunde. Daher auch der Name Kryptowährung für die Bitcoins.

Gehandelt wird dann über Rechnerverbindungen, die alle 
Zugriff auf die Datenbanken haben. Aus dem Handel unter-
einander ergibt sich der Preis. Damit fi ndet eine Wertentwick-

Sparen in der digitalen Zukunft: 

Bitte ein Bitcoin

lung fernab traditioneller Finanzhandelsströme, wie der Börse, 
statt. So gesehen bieten Bitcoins eine Möglichkeit, außerhalb 
des traditionellen Finanzsystems zu investieren und zu 
diversifi zieren. Bitcoins bilden damit ein eigenes Finanzsystem 
mit eigenen Regeln.

Inzwischen gibt es auch Unternehmen wie beispielsweise 
Wordpress, die Bitcoins als reguläres Zahlungsmittel akzeptie-
ren. Eine Übersicht über Bitcoin-Akzeptanzstellen bietet die 
Seite coinmap.org. 

Das Erstaunliche an Bitcoins ist die rasante Wertentwicklung 
in den vergangenen Jahren. Dies hört sich zunächst sehr ver-
lockend an, doch es gibt auch Risiken. Zum einen sind dies 
Softwarefehler, die zum Verlust der Bitcoins führen können. 
Zum anderen wurden durch Hackerangriffe schon Daten ausge-
späht und zum Teil auch Bitcoins entwendet. Auch die Insolvenz 
von Bitcoinhandelsunternehmen ist ein Risiko.

Der Handel

Zunächst braucht der Interessent ein Wallet, also eine 
elektronische Geldbörse ähnlich wie PayPal. Anbieter für 
die unterschiedlichen Systeme fi nden Sie im Internet unter 

Hinweis: Bitcoin ist nur eine von über 100 verschiedenen 
Kryptowährungen. Andere bekannte Formen sind z. B. 
Ethereum oder Ripple.

http://coinmap.org
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bitcoin.org. Die digitale Brieftasche ist kostenlos. Mit der 
Anmeldung wird praktisch die erste Bitcoin-Adresse gene-
riert. Sie können damit Bitcoins empfangen. Falls benötigt 
können weitere Adressen erstellt werden, mit denen gehan-
delt werden kann.

Der Sicherheitsaspekt ist von zentraler Bedeutung. Machen 
Sie Sicherheitskopien von Ihren Wallets und sorgen Sie auch 
dafür, dass die Walletsoftware immer aktuell ist. Meiden 
Sie fragwürdige Onlinedienste. Verschlüsseln Sie Ihr Wallet 
mittels Passwort.

In Deutschland gibt es mit Bitcoin.de einen großen
Handelsplatz. Hier handeln Anbieter und Nachfrager direkt 
miteinander und bilden dadurch einen Preis. Wer auf stei-
gende Kurse setzt, kann hier fündig werden und Bitcoins 
„sammeln“. Zur Sicherheit sollten diese dann beispielsweise 
auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte gespei-
chert werden.

Wie sind Bitcoins zu bewerten?

Tatsächlich hat sich durch das Entstehen von Bitcoins eine Ne-
benwährung entwickelt, aber eben auch noch nicht richtig eta-
bliert. Dies hat einige Ursachen: Zum einen wurde die Währung 
zunächst vielfach im Darknet, also auf einem illegalen Ort im 
Internet, genutzt, zum anderen gerade von Chinesen zur Um-
gehung von Kapitalsteuern angewandt, um Kapitalfl üsse zu ver-
schleiern. Erst allmählich kommen die Bitcoins aus der Schmud-
delecke und werden mehr und mehr als Währung akzeptiert. 

Da sich bei Verkäufen aus Cybergeld nun tatsächlich physi-
sches Geld in einer Währung nach Wahl machen lässt, kommt 
der Markt in Schwung. Gefestigt ist die Cyberwährung natürlich 
noch lange nicht. Die Zahl der Akzeptanzstellen muss deutlich 
weiter anwachsen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) bewertet deshalb Bitcoins auch noch nicht als 
richtige Währung, sondern als Rechnungseinheit, die multilate-
ral, also zwischen verschiedenen Personen oder Unternehmen, 
genutzt werden kann.

Anlagen in Bitcoins

Die milliardenschweren Fonds der großen Vermögensver-
walter investieren in fast alles. Anlagen in Bitcoins sind
ihnen dagegen meist noch zu heiß. Die größten Investoren in 
Bitcoin & Co sind derzeit vor allem Anlagegesellschaften von 
vermögenden Familien, schwerreiche Einzelpersonen und
Risikokapitalgeber, die in dafür speziell aufgelegte Hedgefonds 
investieren.

Die Zurückhaltung großer Fondsgesellschaften gegenüber
Anlagen in Bitcoins ist verständlich. Auch halten sich staatliche 
Stellen gegenwärtig noch weitgehend aus dem Bitcoin-Markt 
heraus. Das kann sich aber schnell ändern, wenn die Kryp-
towährung als Konkurrenz zu offi ziellen Zahlungsmitteln große 
Bedeutung erlangt. Diese Wichtigkeit ist allerdings die Grund-
voraussetzung dafür, dass Bitcoins langfristig erfolgreich sind 
und im Wert weiter steigen können. Lassen Sie sich nicht vom
Bitcoin-Hype anstecken, sondern bewerten Sie diese Geldanlage 
nach den Anlagekriterien, die für Sie sonst auch wichtig sind. 
Entscheidend ist immer, dass die Investition in Bitcoins zu 
den eigenen Anlagezielen passen muss und die Spekulation 
mit Bitcoins auf einen kleinen Prozentsatz Ihres Vermögens 
begrenzt bleibt.

Tipp: Im Internet unter fmh.de fi nden Sie nicht nur
Tagesgeldanbieter mit Top-Zinsen, sondern erhalten auch 
einen Überblick über die Feinheiten der unterschiedlichen 
Angebote. So wissen Sie, welches Tagesgeldkonto sich 
wirklich für Sie rechnet.

Tagesgeldkonten: fl exibel bleiben bei der Geldanlage

Früher hatte man ein Sparbuch, heute gibt es das Tagesgeld-
konto. Hier werden – in guten Zinszeiten – attraktive Zinsen
geboten, das Geld bleibt jederzeit verfügbar, auch 
Kündigungsfristen müssen nicht berücksichtigt werden. 
Allerdings ist es nicht ganz einfach, das für Sie beste 
Tagesgeldkonto zu fi nden.

http://bitcoin.org
http://bitcoin.de
http://fmh.de
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SENIOR SOFTWARE ENGINEER

Interview mit 

SVEN BERGNER

Wie sind Sie zu Wolters Kluwer gekommen? 

Ich habe zuvor bei einem externen Dienstleister bereits für 
Wolters Kluwer gearbeitet und als ich das Angebot bekommen 
habe, zu WK zu wechseln, habe ich gerne angenommen. 

Weshalb haben Sie den Beruf Software Engineer 
gewählt?

Ich habe als Kind mit 9 Jahren bei meinem Vater im 
Arbeitszimmer einen Apple IIe gesehen und durfte dort 
meine ersten Programmiererfahrungen machen. Von da an 
war mir klar, womit ich später einmal mein Geld verdie-
nen möchte. Die Faszination für die Themen Computer und 
Softwareentwicklung hat mich von diesem Tag an bis heute 
nicht mehr losgelassen.

Was genau umfasst die Tätigkeit als Software Engineer?

Meine Arbeit als Software Engineer beginnt, wenn eine 
neue Funktionalität, eine Erweiterung einer bestehen-
den Funktion oder eine Änderung gewünscht wird. Dann 
erfolgt eine genaue Analyse dieser Anforderung. Daraus wer-
den Aufgaben abgeleitet, die dann in Quellcode umgesetzt 
werden. Parallel zur technischen Umsetzung der Aufgaben 
werden auch automatische Tests erstellt, um die Qualität 
der SteuerSparErklärung auch für die Zukunft sicherzustel-
len. Sobald ein solcher Test einmal fehlschlägt, werde ich 
darüber informiert und behebe den Fehler zeitnah.

Was begeistert Sie besonders an Ihrer Arbeit?

Die ständige Herausforderung, mit der technischen Weiter-
entwicklung Schritt zu halten und den Wünschen unserer 
Kunden gerecht zu werden. Außerdem ist es eine sehr 
abwechslungsreiche und kreative Arbeit. Kein Tag ist wie 
der andere.

Worauf legen Sie bei der Programmierung neuer 
Software besonderen Wert?

Das Wichtigste für mich ist ein sauberer, gut lesbarer Quell-
code. Mein Grundsatz lautet: Komplizierter Quellcode 
ist einfach zu schreiben, aber schwer zu lesen. Einfacher 
Quellcode ist schwer zu schreiben, aber leicht zu lesen. 
Davon abgesehen ist es natürlich wichtig, dass das Programm 
fehlerfrei funktioniert.

An welchem Projekt arbeiten Sie aktuell? 

Zurzeit arbeite ich daran, das System, mit dem in der Steuer-
SparErklärung die Hilfetexte angezeigt werden, komplett 
zu überarbeiten, um diesen Bereich fi t für die Zukunft zu 
machen. So können zukünftig neue Anforderungen in kürzerer Zeit 
umgesetzt werden. 

Was würden Sie einem Kunden sagen, der sich bisher 
nicht an die digitalen Steuer-Produkte herantraut? 

Ich kann jedem Kunden nur empfehlen, es einfach mal auszu-
probieren und sich vom roten Faden der SteuerSparErklärung 
durch seine Steuererklärung führen zu lassen. Zu jeder Eingabe 
gibt es eine ausführliche Hilfe. 

Wie lange dauert es im Schnitt von der Planung einer 
neuen Software bis zum fertigen Produkt? 

Das ist sehr unterschiedlich und hängt stark von der Komplexi-
tät der Anforderung ab. Die Spanne reicht dabei von wenigen 
Wochen bis hin zu zwei bis drei Jahren.

Wie beginnen Sie üblicherweise Ihren Arbeitstag?

Mit einer Tasse handgemahlenem, frisch gebrühten Kaffee 
lese ich zunächst meine E-Mails und plane dann mit Hilfe des 
Kalenders meinen Arbeitstag.

6 TIPPS



Wir haben sechs Möglichkeiten gefunden, wie Sie unter Nutzung der aktuellen Regelungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung Ihre Absicherung im Alter verbessern bzw. eine Verschlechte-
rung Ihrer Absicherung verhindern können.

                    für einen 
fl exiblen Renteneintritt
                    für einen                     für einen                     für einen 6 TIPPS
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Mit unseren Vorschlägen können Sie Rentenabschläge 
teils vermeiden, teils ausgleichen – und so die „Renten-
lücke“ zwischen dem gewohnten Nettogehalt und der 
künftigen Nettorente etwas verkleinern. 

1. Rentenaufschub

Diese Methode ist etwas für diejenigen unter Ihnen, die 
gerne arbeiten oder noch etwas Zeit mit ihren Ersparnissen 
überbrücken können: Hier stellen Sie einfach keinen Ren-
tenantrag, obwohl Sie die Voraussetzungen für die Alters-
rente erfüllen und auch das reguläre Rentenalter bereits 
erreicht haben. Das lohnt sich fi nanziell, denn Sie erwerben 
zum einen durch die rentenversicherungspfl ichtige Beschäf-
tigung (falls Sie also weiter arbeiten) ein weiteres Renten-
plus und profi tieren später beim Rentenantrag von einem 
Zuschlag von 0,5 % für jeden Monat des Rentenaufschubs. 
Ob Sie bei Verzicht auf den Rentenantrag tatsächlich weiter 
arbeiten oder nicht, ob Sie sich in Deutschland aufhalten 
oder eine Weltreise machen, ist übrigens egal.

Um die Option „Rentenaufschub“ zu wählen, müssen Sie bei 
der Rentenversicherung nicht aktiv werden. Denn auch mit 
Erreichen der regulären Altersgrenze (die gerade Schritt für 
Schritt auf 67 Jahre angehoben wird) erhalten Sie keines-
falls automatisch Rente.

2. Abschläge kompensieren

Diese Möglichkeit ist sozusagen das Kontrastprogramm zum 
eben Erklärten: Wenn Sie früher in Rente gehen möchten, 
wird die Rente für jeden Monat des vorzeitigen Rentenein-
tritts um 0,3 % gekürzt. Was viele nicht wissen: Die Renten-
abschläge können abgekauft werden!

Dazu müssen Sie der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
gegenüber erklären, dass Sie eine vorzeitige Rente bean-
spruchen möchten. Die DRV erstellt dann eine Rentenaus-
kunft, der Sie die voraussichtliche Minderung der Altersrente 
entnehmen können. Diese Minderung gleichen Sie aus – 
wobei Sie die Einzahlungen am besten über einen längeren 
Zeitraum verteilen. Denn das ist steuerlich betrachtet in 
der Regel günstiger. Seit 2017 können Sie ab einem Alter 
von 50 Jahren mit der Einzahlung beginnen.

Zum Steuernsparen nutzen Sie dabei die Tatsache aus, dass 
Altersvorsorgeaufwendungen (Aufwendungen für die Basis-
versorgung) als Sonderausgaben steuerlich bis zu einem be-
stimmten Höchstbetrag im Jahr absetzbar sind. Da Sie hier 
Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen 
und nicht in eine private, zusätzliche Rentenversicherung, 

dürfen Sie den Sonderausgabenabzug in Anspruch nehmen.

Für 2018 können Sie 86 % von maximal € 23.712 pro Jahr 
(Ledige) bzw. € 47.424 pro Jahr (Verheiratete bzw. einge-
tragene Lebenspartner) abziehen. Anders ausgedrückt: Für 
2018 können Sie maximal € 20.392 (€ 40.784 bei Verheirateten 
bzw. eingetragenen Lebenspartnern) als Sonderausgaben in 
der Steuererklärung geltend machen.

Bis zum Jahr 2025 steigt der Sonderausgabenabzug um 
jährlich zwei Prozentpunkte; 2025 können Sie dann 
schließlich 100 % der gezahlten Beiträge als Sonderausgaben  
geltend machen.

3. Freiwillig einzahlen

Eigentlich können Pfl ichtversicherte ihre Rentenansprüche 
nicht mehr durch freiwillige Beiträge aufstocken. Mit einem 
kleinen Trick geht es aber doch!

Im Abschnitt „Abschläge kompensieren“ haben wir Ihnen 
gezeigt, wie Sie der Rentenkürzung entgehen, wenn Sie frü-
her in Rente gehen möchten.

Stellen Sie sich nun vor, Sie haben dieses Modell gewählt 
und die erforderliche Zahlung geleistet. Dann ändern Sie 
Ihre Pläne und arbeiten doch so lange weiter, bis Sie das ge-
setzliche Renteneintrittsalter erreicht haben. Jetzt gibt es 
keine Abschläge mehr, die ausgeglichen werden müssten – 
stattdessen erhöht die zusätzliche Einzahlung Ihre Alters-
rente. Und keine Angst: Das ist ganz legal!

Achtung: Bei gesetzlich Versicherten werden auf die-
se Höchstbeträge die kompletten Pfl ichtbeiträge ein-
schließlich (!) Arbeitgeberanteil angerechnet. Daher ist 
es steuerlich meist sinnvoller, die Abschlagszahlungen 
auf mehrere Jahre zu verteilen.

Hinweis: Rentenabschläge fallen bei der Altersrente 
für langjährig Versicherte (ohne den Zusatz „beson-
ders“) und bei der Schwerbehindertenrente an, nicht 
jedoch bei der Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte, die nach 45 Versicherungsjahren vorzeitig 
bezogen werden kann. Bei dieser Frührente gibt es ge-
nerell keine Abschläge.
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Achtung: Wer weniger in die Rentenkasse einzahlt, 
erwirbt auch geringere Rentenansprüche. Das soll-
te Ihnen bei diesem Modell bewusst sein. Allerdings 
vermeiden Sie, da Sie erst später in Rente gehen, den 
Rentenabschlag von 0,3 % für jeden Monat des vorzeiti-
gen Renteneintritts.

4. Vorarbeiten

Hier geht es um das Stichwort „betriebliches Lebensar-
beitszeitkonto“ oder „Langzeitkonto“. Das bieten nur we-
nige Unternehmen an – eine entsprechende Vereinbarung 
kann aber jeder Arbeitnehmer individuell mit seinem Ar-
beitgeber schließen.

Das System funktioniert ganz ähnlich wie die Altersteilzeit: 
Als Arbeitnehmer verzichten Sie zunächst auf die Auszah-
lung von Teilen Ihrer geleisteten Arbeitszeit, Ihrer Über-
stunden oder auch auf Urlaubstage oder Prämien. Die nicht 
ausgezahlten Bruttobezüge verbucht der Arbeitgeber auf 
einem Langzeitkonto. Das Guthaben kann für verschiedene 
Zwecke genutzt werden, zum Beispiel für die Finanzierung 
eines Sabbatjahres oder eben auch, um sich vorzeitig vom 
Arbeitsplatz zu verabschieden. Für die Bezüge, die auf das 
Langzeitkonto verbucht werden, fallen übrigens erst in der 
Entnahmephase Steuern und Sozialversicherungsbeiträge an.

5. Sanfter Übergang

„Ganz oder gar nicht“ gilt bei der Rente glücklicherweise 
nicht: Sowohl vorzeitige Altersruhegelder als auch die Re-
gelaltersrente können auch nur „zum Teil“ beansprucht 
werden. Sinnvoll ist die Idee in der Regel nur im Zusammen-
hang mit einem Teilzeitjob, der zusammen mit der Teilrente 
zu einem Einkommen führt, das (fast) so hoch ist wie bei 
einem Vollzeitjob.

Durch den weiterhin rentenversicherungspfl ichtigen Teil-
zeitjob werden zeitgleich noch weitere Rentenansprüche 
aufgebaut für denjenigen Teil der Rente, der (noch) nicht 
beansprucht wird. Die Rente fällt also später, wenn sie 
„voll“ bezogen wird, etwas höher aus.

Dieses Modell ist allerdings mit Vorsicht zu genießen! Lassen 
Sie sich unbedingt bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle 
der Deutschen Rentenversicherung ausrechnen, wie viel Sie 
zu Ihrer Teilrente hinzuverdienen dürfen! Denn wenn Sie die 
Hinzuverdienstgrenze nicht einhalten, kann das für Sie er-
hebliche fi nanzielle Einbußen bedeuten – und die wollten 
Sie ja gerade vermeiden.

Erst wenn das reguläre Rentenalter erreicht wird, darf ab 
dem darauffolgenden Monat unbegrenzt zur Altersrente hin-
zuverdient werden.

Weiter auf der nächsten Seite  

Wichtig: Stellen Sie Ihren Antrag auf eine 
Altersrente am besten schon drei Monate 
vor dem gewünschten Rentenbeginn! Dann 
haben Arbeitgeber, Krankenkasse usw. 
noch ausreichend Zeit, Ihre Informationen 
an die DRV zu übermitteln.

Falls Ihr Versicherungskonto noch nicht 
vollständig ist, also noch Lücken geklärt, 
Zeiten ergänzt oder Nachweise beschafft 
werden müssen, sollten Sie sogar noch 
früher mit der DRV in Kontakt treten.
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Sie gehen zu einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV), wo Ihr Antrag gleich elektronisch aufgenommen wird.

Sie füllen Ihren Antrag selbst online aus. Wenn Sie einen neuen Personalausweis mit 
elektronischem Identitätsnachweis haben, einen elektronischen Aufenthaltstitel oder 
eine Signaturkarte mit Unterschriftenfunktion, ist das komplett über das Internet 
möglich. Andernfalls schicken Sie noch ein Unterschriftenblatt per Post nach.

Sie fordern die Formulare telefonisch oder schriftlich bei der DRV an, laden Sie auf der 
Internetseite der DRV herunter oder holen sie sich bei einer Auskunfts- und Beratungs-
stelle und schicken sie ausgefüllt zurück.

6. Flexi-Rente

Die 2017 eingeführte Flexi-Rente soll längeres Arbeiten er-
möglichen und belohnen sowie den Übergang von der Arbeit 
zum Ruhestand fl ießender gestalten.

Eine der durch die Flexi-Rente eingeführten Neuerungen 
kann Ihre Rente doppelt erhöhen: Wenn Sie als Bezieher 
einer vollen Altersrente nach Erreichen der Regelalters-
grenze noch einmal eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder 
einfach weiterarbeiten, können Sie jetzt wählen, ob diese 
Beschäftigung auch für die Rente zählen soll (Opting-in). 
Sie erwirtschaften dann durch Ihre eigenen Rentenbeiträge 
ein Rentenplus. Und auch die Arbeitgeberbeiträge kommen 
dann Ihrem eigenen Rentenkonto zugute. Denn wenn sich 
ein arbeitender Rentner gegen das Opting-in entscheidet, 
muss sein Arbeitgeber zwar trotzdem 9,35 % Rentenbeiträge 
zahlen – nur fl ießt dieses Geld dann in die allgemeine Ren-
tenkasse, für den Versicherten selbst (also Sie) ist das Geld 
verloren.

Bei einem Durchschnittsarbeitnehmer steigt die Rente 
so um etwa € 30 pro Monat, bei einem Spitzenverdiener 
sogar um rund € 60. Und natürlich gibt es auch für die so neu 
erwirtschafteten Ansprüche den Zuschlag von 0,5 % pro 
Monat.

Diese Tipps sind unserer Broschüre „So schließen 
Sie Ihre Rentenlücke“ entnommen. Darin fi nden 
Sie noch viele weitere Ideen, wie Sie mit „50plus“ 
zusätzlich fürs Alter vorsorgen können, sowie 
Modellrechnungen, welche Rente sich für 50-Jährige 
rentiert.

Wie stellt man einen Rentenantrag?

PER POST

PERSÖNLICH

ONLINE

rentiert.

Tipp: Mit dem Gutschein auf Seite 14 erhalten 
Sie die Broschüre € 5 günstiger! Sichern Sie sich 
den Ratgeber unter steuertipps.de/rentenluecke

http://steuertipps.de/rentenluecke
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Der kleine Rentenratgeber

Alles, was Sie zur Rente wissen müssen!
Dieser Rentenratgeber gibt Ihnen mit zahlreichen praxis-
erprobten Beispielen und verständlichen Erläuterungen ei-
nen umfassenden Überblick über die aktuelle gesetzliche 
Rentensituation einschließlich aller Neuerungen durch Flexi-
Rente, Rentenreform und Rentenanpassung zum 01.07.2018. 
Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Ansprüche gegen-
über der Deutschen Rentenversicherung! Dadurch erhalten 
Sie eine Grundlage für die optimale Planung Ihrer Alters-
vorsorge.

 >   Was gilt seit dem 01.07.2018 bei der gesetzlichen Rente?
 > Wann kann ich frühestens in Rente gehen?
 >  Wie kann ich meine Rente steigern?
 > Wie funktioniert der Ausgleich von Rentenabschlägen?

Aus dem Inhalt:

>  Zusatzrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
durch Abkauf von Abschlägen

>  Mehr Verdienstmöglichkeiten dank Flexi-Rente

>  Wie Sie dank Mütterrente nachträglich eine Witwerrente 
bekommen

>  Wann Sie in Altersrente gehen können

>   Gestaltungsmöglichkeiten für bestimmte Jahrgänge

>  So beantragen Sie Ihre Rente richtig

>  So erfüllen Sie die Voraussetzungen für eine Erwerbs-
minderungsrente

>  Wann Sie Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente haben

>  Tipps für Bezieher von Witwen- oder Witwerrente

>  Tipps zur Einkommensanrechnung

Praxiserprobte Rentenexperten beantworten alle Ihre 
Fragen und geben Ihnen einen kompakten Überblick: 
bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten, Ausgleich von 
Rentenabschlägen bereits ab 50 Jahren, erhöhte Müt-
terrente, Rente ab 63 und höhere Erwerbsminderungs-
rente. Lesen Sie, wie Sie Entscheidungsspielräume und 
Wahlmöglichkeiten nutzen können!

Wertvolle Expertentipps und praxisnahe Beispiele helfen 
Ihnen, die richtigen Entscheidungen für Ihren Ruhestand 
zu treffen und zielgerichtet umzusetzen.

Sichern Sie sich den Ratgeber unter 
steuertipps.de/ruhestand

Tipp: Mit dem Gutschein auf S. 14 erhalten Sie den 
Ratgeber € 5 günstiger!

Buchtipp

http://steuertipps.de/ruhestand
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Mit unseren Webinaren bieten wir ab
sofort virtuelle Veranstaltungen an:
spannende Vorträge und Präsentationen, 
die live über das Internet übertragen und 
von Experten moderiert werden. 

Profi tieren Sie von einer effektiven 
und schnellen Wissensvermittlung 
in nur 60 Minuten.

Mit unserer Webinar-Reihe werden Sie 
zu Ihrem eigenen Experten
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Ihre Vorteile 

✓  Kompakte und verständliche
Erklärung durch Experten 

✓  Hilfe zur Selbsthilfe durch umfangreiches 
Begleitmaterial 

✓  In allen Präsenzterminen, die Möglichkeit, 
individuelle Fragen zu stellen und
direkt Antworten zu erhalten 

✓  Durch Aufzeichnungen haben Sie jederzeit 
Zugriff auf das Webinar 

✓  Egal ob auf PC, Tablet oder mobil – unsere 
Experten kommen zu Ihnen nach Hause

Vorläufi ge Webinar-Themen 

•  Die rechtliche Vorsorge selbstbestimmt – 
in jeder Lebenslage! 

•  Das richtige Testament für Ihre Situation 
(Anfang 2019) 

•  Was Pfl egebedürftige und Angehörige
wissen und beachten müssen (Anfang 2019) 

•  Einführung zum Thema Elternunterhalt 
(Herbst 2019)

Jetzt informieren unter: Steuertipps.de/webinare

Die Teilnahme ist ganz einfach: 

1.  Mit dem Kauf erhalten Sie eine 
E-Mail mit dem Zugangslink zu Ihrem Webinar 

2. Sie merken sich einen Termin vor 

3.  Am Tag des gebuchten Termins loggen Sie sich mit 
Ihren Zugangsdaten ins Webinar ein 

Kosten: ab € 25,–

 Das Thema wurde gut erklärt und dank der 
Ausführung von Herrn Dr. Bretzinger verständlich darge-
bracht, obwohl es ein sehr schwieriger Stoff ist.

 Komprimierte Vorstellung eines komplexen 
Themas mit guter Folienunterstützung. Individuelle Fragen 
wurden beantwortet.

 Ganz toll! Webseminare dieser Form sparen 
viel Zeit und sind super hilfreich.

 Sehr sachlicher und fundierter 
Vortrag, hervorragend vorgetragen, tolles Material im 
Downloadbereich. Auch für Laien nachvollziehbar.

 Mir gefi el der sachliche und gut nachvoll-
ziehbare Vortrag, die gute Präsentation und dass ich die
Infos dazu nochmals bekomme. Der Seminarpreis von 
nur € 25,– für diese umfangreichen Leistungen ist mehr 
als gerechtfertigt. Spitze.

Das sagen unsere bisherigen Teilnehmer:

http://steuertipps.de/webinare
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Willkommen in Ihrer Vorteilswelt!

Lesen Sie jetzt 12 Ausgaben Guter Rat für nur € 28 statt 
€ 33,60. Als zusätzliches Dankeschön erhalten Sie einen 
20-€-Verrechnungsscheck.

Guter Rat bietet kompetente und verlässliche Orientie-
rungshilfen aus den Umfeldern Geld, Recht, Versicherung, 
Gesundheit, Technik & PC, Auto & Reisen, Familie & Frei-
zeit. Finden Sie Rat und Orientierung in den Seiten von 
Guter Rat.

Über eine Million Verbraucher verlassen sich jeden Monat 
auf die Expertise von Guter Rat.

Guter Rat liefert Ihnen Antworten zu allen Fragen, die das 
Unternehmen Haushalt betreffen, und das immer zu einem 
sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lernen Sie auch unsere weiteren Produkte kennen, z. B. 
unsere Ratgeber-Broschüren aus dieser Ausgabe, und sparen 
Sie € 5,– bei Ihrer nächsten Bestellung.

guter-rat-abo.de/clubvorteil

Jetzt 12 Ausgaben Guter Rat 
lesen und nur 10 Ausgaben 
bezahlen + 20-€-Verrech-
nungsscheck sichern!

Steuertipps.de

Unser Dankeschön für 
Sie als Leser:

• 10 Ausgaben Guter Rat für nur € 28,– 
• 2 Ausgaben kostenlos vorab
•  20-€-Verrechnungsscheck als Dankeschön sichern
• Kostenlose Zustellung
•  Bestellbar unter www.guter-rat-abo.de/clubvorteil

20-€-Verrechnungsscheck

• € 5,— Ersparnis bei Ihrer nächsten Bestellung
• Exklusiv für Sie als Abonnenten 
• Einlösbar in unserem Online-Shop auf
 steuertipps.de
• Ihr Rabatt-Code: T8CW-YE3E-JZNJ
• Gültig bis zum 31.03.2019

€-5-Gutschein*

 Nach Ablauf der Erstbezugszeit können Sie die Zustellung jederzeit wieder in 
Textform kündigen. Bei Weiterbezug gilt der reguläre Abopreis (Heftpreis im 
Abo: zzt. € 2,80 pro Ausgabe; Berechnung jährlich: 12 Ausgaben für zzt. € 33,60). 
Das Angebot gilt nur innerhalb Deutschlands und solange der Vorrat reicht. 
Auslandskonditionen auf Anfrage. Verantwortlicher und Kontakt: SUPERillu 
Verlag GmbH & Co. KG, Potsdamer Str. 7, 10785 Berlin, AG Berlin-Charlotten-
burg, HRA 24543. Alle Preise inkl. MwSt. und Versand. Sie haben ein gesetz-
liches Widerrufsrecht, die Belehrung können Sie unter www.guter-rat-abo.de/
widerrufsrecht abrufen.

* Pro Bestellung ist nur 1 Gutschein einlösbar – eine Barauszahlung ist nicht 
möglich. Der Restwert verfällt.

T8CW-YE3E-JZNJIhr Rabatt-Code:

Bis 31.03.2019 Gutschein einlösen und sparen!

für unseren Online-Shop 
steuertipps.de

http://www.guter-rat-abo.de/clubvorteil
http://www.steuertipps.de
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Was?  4-Tage-Silvesterreise mit Doppelzimmer inkl. 
Frühstück und Silvester-Gala-Buffet schon ab 
€ 599,– pro Person

Wann? 29.12.2018 – 01.01.2019
Wie?   Buchen Sie unter www.riw.touristik.de/ac-silv18 

online oder telefonisch unter 06128 – 74081-54

RIW Touristik

Silvesterreise 
nach Hamburg

Silvester-Highlight

Genießen Sie einen entspannten und erholsamen Urlaub 
auf der malerischen Nordseeinsel Föhr und lassen Sie sich 
im Upstalsboom Wellness Resort Südstrand verwöhnen.

Erleben Sie ein unvergessliches Silvesterprogramm mit 
Silvestergala auf dem Schaufelraddampfer MS Louisiana 
Star und übernachten Sie im neueröffneten 4-Sterne-Hotel 
in der HafenCity, dem Holiday Inn Hamburg HafenCity. 

RIW Touristik

Wellness-Luxusresort direkt 
am Nordseestrand

Unser Leistungspaket:
 > 3 x Übernachtung in der gebuchten Zimmerkategorie 

 > 3 x reichhaltiges Frühstücksbuffet 

 >  Silvester-Gala-Abend auf der MS Louisiana Star mit großem Silvester-

Gala-Buffet (inkl. Getränken (Fassbier, Alster, Rot- und Weißwein, 

alkoholfreie Getränke), 1 Glas Sekt & 1 Berliner um Mitternacht), DJ, 

Livemusik und Tanz sowie herrlichem Ausblick auf das Feuerwerk 

über der Hamburger Skyline

 > Inkl. Stadtplan Hamburg (pro Zimmer)

 > Inkl. Kultur- und Tourismussteuer der Stadt Hamburg Unser Leistungspaket:
 > 3 x Übernachtung in der gebuchten 

 Zimmerkategorie

 > 3 x reichhaltiges Frühstücksbuffet 

 > Willkommensgetränk

 > Inkl. Eintritt und Nutzung des Spa-Bereichs

 > Kostenfreies WLAN

Veranstalter im reiserechtlichen Sinn: RIW Touristik GmbH. Änderungen vorbehalten. Es gelten die Reisebestätigung, die Sie nach Buchung erhalten, und die AGB der RIW Touristik 
GmbH (auf Wunsch Zusendung der AGB vor Buchungsabschluss). Mit Aushändigung des Sicherungsscheines ist eine Anzahlung in Höhe von 20  % des Reisepreises fällig. Restzahlung 30 Tage 
vor Reiseantritt, anschließend erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen. Verfügbarkeit, Druck-  und Satzfehler vorbehalten. Datenschutzinformationen: Wir sind daran interessiert, die vertrau-
ensvolle Kundenbeziehung mit Ihnen zu pfl egen und Ihnen Informationen und Angebote zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage von Artikel 6 (1) (f) der Europäischen 
Datenschutz -Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleistern) Ihre Daten, um Ihnen Informationen und Angebote von uns zuzusenden. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit 
bei uns der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen (Telefon: 06128 – 74081-0, E- Mail: werbung@riw- touristik.de). Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie 
unter www.riw touristik.de/Datenschutz. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie ebenfalls unter unserer Anschrift.

Spezial-
arrangement 

mit 
Silvestergala

Reisezeitraum: 29.12.2018 – 01.01.2019 

Ihre Reisetermine (tägliche Anreise) 
Saison A: 05.01. – 15.03.2019 / Saison B: 04.11. – 20.12.2018 
Saison C: 16.03. – 15.04.2019 / Saison D: 07.10. – 03.11.2018

Preis p. P. in € 

Auch für Aufenthalte von 5 und 7 Nächten buchbar. Kinderpreise 
auf Anfrage und im Online-Shop. // Sollte Ihr Aufenthalt sich in zwei 
Saisons überschneiden, entsteht ein Mischpreis und es zählt nicht das 
Anreisedatum. // Zuschlag HP: € 105,– p. P.

Was?  3 Tage Urlaub an der Nordsee im Doppelzimmer 
Classic inkl. Frühstück schon ab € 259,– p. P. 

Wann?  Oktober 2018 bis April 2019 (tägliche Anreise) 
Wie?   Buchen Sie unter www.riw.touristik.de/ac-nord 

online oder telefonisch unter 06128 – 74081-54

Zimmerkategorie Saison
A

Saison
B

Saison
C

Saison
D

Doppelzimmer Classic 259,– 269,– 299,– 309,–

Doppelzimmer Comfort 299,– 309,– 349,– 349,–

Doppelzimmer Comfort 
Meerblick 385,– 389,– 425,– 429,–

Einzelzimmer Classic 439,– 389,– 519,– 429,–

Zimmerkategorie Preis p. P. in €

Doppelzimmer 599,–

Zuschlag Doppelzimmer 
zur Alleinbenutzung 339,–

Spezial-
angebot

ab

€ 259,–

Neueröffnung

http://www.riw-touristik.de/ac-silv18
http://www.riw-touristik.de/ac-nord


Erbengemeinschaft: Steuerhinterziehung auch 
bei Nichtwissen möglich!

Jeder Erbe tritt sowohl in materieller als auch in verfah-
rensrechtlicher Hinsicht in die abgabenrechtliche Stellung 
des Erblassers ein. D. h., alle Erben schulden die Einkom-
mensteuer als Gesamtschuldner in der Höhe, in der sie 
durch die Einkünfteerzielung des Erblassers entstanden ist. 
Mit Blick auf die Festsetzungsfrist bedeutet dies: Aufgrund 
einer Steuerhinterziehung verlängert sich diese bei einem 
Erbfall auch dann, wenn der Erblasser ausländische Kapi-
taleinkünfte nicht erklärt und auch nur ein Miterbe hiervon 
wusste und somit selbst eine Steuerhinterziehung begeht. 
Die Steuerhinterziehung führt dazu, dass sich bei allen Mit-
erben die Festsetzungsfrist für die verkürzte Steuer auf zehn 
Jahre verlängert (BFH-Urteil vom 29.08.2017, Az. VIII R 32/15).

Arztrechnung selbst gezahlt wegen Beitrags- 
erstattung? 

Wenn ein privatversicherter Steuerpflichtiger seine Krank-
heitskosten selbst zahlt mit dem Ziel, die Voraussetzun-
gen für eine Beitragserstattung zu schaffen, kann er diese 
Kosten nicht als „Beiträge zu einer Versicherung“ geltend 
machen. Die BFH-Richter erklärten, es könnten nur die Aus-
gaben als Beiträge zu Krankenversicherungen abziehbar 
sein, die im Zusammenhang mit der Erlangung des Versiche-
rungsschutzes stünden und letztlich der Vorsorge dienten  
(Urteil vom 29.11.2017, Az. X R 3/16). Zur Begründung verwies 
der BFH auf seine bereits ergangene Rechtsprechung bzgl. 
Zahlungen aufgrund von Selbst- bzw. Eigenbeteiligungen an 
entstehenden Kosten: Auch diese stellen keine Beiträge zu 
einer Versicherung dar.

Pflegebedürftigkeit: Schenkung muss zurück- 
gefordert werden

Dieses Urteil bringt eine pflegebedürftige Mutter und 
ihre beiden erwachsenen Töchter in eine unangeneh-
me Lage: Die Mutter muss Beiträge, die sie für die Kapi- 
tallebensversicherungen der Töchter übernommen hat 
(€ 87,64 bzw. € 56,13 mtl.), zurückfordern, da es sich 
nach Ansicht des LSG Stuttgart um Schenkungen handelt  
(Urteil vom 30.10.2017, Az. L 7 SO 1320/17). Verhandelt wur-
de über die Klage einer 84-Jährigen gegen das Sozialamt. 
Es ging dabei um die Deckung einer Versorgungslücke von  
€ 160 mtl., die das Sozialamt für die Pflege zuschießen soll-
te. Die Zahlungen der Pflegeversicherung und die Rente der 
Seniorin reichten nicht zur Deckung der Heimkosten aus.

Elternzeit nicht schon zu Beginn „minutiös“ 
festlegen

Mütter, die die bis zu 3-jährige Elternzeit in Anspruch neh-
men wollen, müssen den Zeitraum nicht schon zu Beginn  
festlegen. Entschließen sie sich z. B. nach zwei Jahren, bei 
ihrem Arbeitgeber für den Rest der Elternzeit in Teilzeit zu 
arbeiten, darf der Chef dies nicht ausnahmslos mit der Be-
gründung ablehnen, er habe bereits für die vollen drei Jahre 
eine Ersatzkraft. Hat die Mitarbeiterin schon zu Beginn der 
Elternzeit diese Möglichkeit mit dem Antrag angesprochen 
(aber nicht verlangt), hätte er bei der Einstellung der weite-
ren Beschäftigten bereits die Möglichkeit einer Arbeitszeit-
verkürzung mit dieser – wenn auch lose – vereinbaren kön-
nen (ArbG Köln, Urteil vom 15.03.2018, Az. 11 Ca 7300/17).

 Bauunternehmen haftet für Risse am Nachbar-
haus

Auf dem Nachbargrundstück eines Altbaus wurde ein Mehr-
familienhaus mit Tiefgarage errichtet. Zur Sicherung der 
Baugrube brachte das Tiefbauunternehmen im Abstand von 
z. T. nur 60 cm zum Grundstück der Kläger mehrere 8 m lan-
ge Eisenträger in den Boden ein. Dazwischen wurden Stahl-
bleche eingesetzt. Dass hierdurch im alten Nachbarhaus 
Risse entstanden, ist  wahrscheinlich. Doch der Tiefbau-
unternehmer argumentierte, der Altbau habe diese schon 
vorher gehabt. Das OLG Oldenburg befand dagegen, der 
Tiefbauer habe gegen seine Schutzpflicht aus dem Werkver-
trag verstoßen. Dieser entfalte auch eine Wirkung zuguns-
ten Dritter. Die Gefahr von Versackungen sei vorhersehbar 
gewesen und für die durchgeführten Vibrationsarbeiten 
nahezu typisch (Urteil vom 15.08.2017, Az. 12 U 61/16).

Trittschall-Werte beim Ausbau aktualisieren

Wird in einer Wohnung einer Eigentumsanlage ein Dachge-
schoss ausgebaut, richtet sich der für die darunter wohnen-
den Eigentümer hinzunehmende Trittschall grundsätzlich 
nach dem im Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes gel-
tenden Schutzwert, falls die Gemeinschaftsordnung nicht 
andere Regeln vorsieht. Das gilt sogar dann, wenn ein vor-
handener Bodenbelag durch einen anderen ersetzt wird – 
auch wenn zuvor ein Belag mit höherem Schallschutz ver-
legt war. Anderes gilt, wenn bei den Arbeiten in den unter 
dem Belag vorhandenen Estrich und die Geschossdecke ein-
gegriffen worden ist. In diesem Fall kommt es auf die Tritt-
schallregeln im Zeitpunkt des Ausbaus an (LG Berlin, Urteil 
vom 23.05.2017, Az. 55 S 36/16).

+ + + News-Ticker+ + +

+ + + + + +
+ + + + + +

+ + + + + + + + + + + +
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Für Rätselfreunde
In unserer Rubrik „Denksport“ fi nden Sie spannende Rätsel und Knobelaufgaben 
sowie wertvolle Tipps für Ihre Gesundheit. Viel Spaß! 

  Großer Würfelspaß

Wie konnte das passieren?
Den Würfeln hier sind einige
Kästchen verloren gegangen.
Mit etwas Geschick fi nden Sie
heraus, wie viele jeweils fehlen. 

➤  Unser Tipp: Denken Sie sich in
die dreidimensionale Tiefe des 
Würfels hinein, um das Rätsel
zu lösen. 

1.

3.

2.

4.

Schmerzen fest im Griff

Wer viel am Computer arbeitet und gern und oft
liest, kennt sicher Nackenschmerzen aus leidvoller Erfah-
rung. Gezielte Massage und Gymnastik schaffen rasche 
Abhilfe — die Rahmenbedingungen für geistige Arbeit 
werden dadurch wieder besser. 

Folgende Übungen können Sie selbst durchführen.
Massagen sind jedoch noch wohltuender, wenn sie von 
einer zweiten Person übernommen werden. 

➤  Streichen Sie mit den Fingerspitzen mehrmals vom 
Haaransatz im Nacken aus kräftig nach unten. 

➤  Führen Sie im Nacken mit Ihren Fingern kleine
Kreisbewegungen aus. 

➤  Fahren Sie mit dem Zeige- und Mittelfi nger einer 
Hand in der Mitte des Nackens nach oben, bis Sie eine 

Aktiv & Gesund

Vertiefung spüren. Üben Sie auf diesen Punkt einige 
Sekunden lang leichten Druck aus. 

➤  Kneten Sie die Schultern bis zum Nacken durch. Fassen 
Sie ruhig etwas fester zu – aber bleiben Sie in Ihrem 
Wohlfühlbereich. 

➤  Wenden Sie langsam den Kopf nach links und rechts; 
wenden Sie ihn möglichst weit, indem Sie versuchen, 
auf den Rücken zu sehen. 

➤  Lassen Sie den Kopf nach vorn sinken, bis das Kinn das 
Brustbein berührt. Bleiben Sie zehn Sekunden in dieser 
Position. Dann langsam wieder aufrichten. 

➤  Zur Lockerung lassen Sie zum Abschluss beide Schul-
tern kreisen: vorwärts, rückwärts und gegenläufi g.

➤  Schwingen Sie nun beide Arme nach vorn und hinten. 
Auch dadurch wird der Schulter-Nacken-Bereich
gelockert und entspannt.



18 | Denksport

Das Rätsel der Sphinx 
„Wenn du das Rätsel löst, bekommst 
du die Tochter des Königs zur Frau!“ 
Aus zahlreichen Märchen ist dieser Satz 
bekannt. Oft winkte auch ein Schatz 
als Belohnung, oder Rätsel mussten ge-
löst werden, um Unheil abzuwenden. 
Worum auch immer es ging, die Men-
schen haben sich schon von jeher und 
in allen Kulturen mit geheimnisvollen 
Fragen beschäftigt. 

Die Sphinx, ein Ungeheuer, das in der 
griechischen Mythologie die Stadt 
Theben bewachte, gab jedem Vorbei-
kommenden ein Rätsel auf. Wer es 
nicht lösen konnte, wurde erwürgt und 
gefressen. Die Aufgabe, die sie Ödipus 
stellte, zählt zu den bekanntesten his-
torischen Rätseln: „Es ist am Morgen 
vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am 
Abend dreifüßig. Von allen Geschöpfen 
wechselt es allein in der Zahl seiner 
Füße; aber wenn es die meisten Füße 
bewegt, sind Schnelligkeit und Kraft 
bei ihm am geringsten.“

 Ödipus’ Antwort war richtig: „Du 
meinst den Menschen, der am Morgen 
seines Lebens, solange er ein Kind 
ist, auf zwei Händen und zwei Füßen 
kriecht. Ist er stark geworden, geht 
er am Mittag seines Lebens auf zwei 
Füßen, am Lebensabend, als Greis, 
bedarf er der Stütze und nimmt den 
Stab als dritten Fuß zu Hilfe.“ 

Damit entging Ödipus als Einziger 
dem Ungeheuer, das sich aus Scham 
und Verzweifl ung in den Tod stürzte. 
Für seine Befreiung Thebens von der 
Sphinx bekam er Iokaste, die Witwe 
des Königs Laios, zur Gemahlin und 
herrschte mit ihr über Theben – ohne 
aber zu wissen, dass es sich bei Iokaste 
um seine eigene Mutter und bei dem 
toten König um seinen von ihm selbst 
vor Jahren im Streit getöteten Vater 
handelte.

So löste Ödipus zwar das Rätsel der 
Sphinx, das eigentliche Rätsel seiner 
eigenen Existenz jedoch blieb ihm 
verborgen.

  Auf dem Holzweg

Legen Sie aus acht Streichhölzern einen Fisch. Das ist doch
ganz einfach, oder? Schaffen Sie auch die folgende Aufgabe?

➤  Der Fisch soll nun in eine andere Richtung schwimmen – vier 
Hölzchen dürfen Sie umlegen. 

➤  Das gleiche Ziel – verändern Sie die Position von nur drei
Hölzchen.

➤  Und wieder soll der Fisch in eine andere Richtung schwimmen – 
ändern Sie aber nur zwei Hölzchen. 

  Figuren entwirren

Die Figuren sind komplett ineinander ver-
schlungen. Können Sie das Bild entwirren und 
die Figuren nennen, die darin zu fi nden sind?
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  Leckerbissen für Logikfans

Wer Sudoku beherrscht, fi ndet mit dem Samurai-Sudoku eine neue Heraus-
forderung. Auch hier gilt: Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Zeile 
und in jeder Spalte sowie in jedem der 3x3-Kästen alle Zahlen von 1 bis 9 nur 
einmal vorkommen. 

➤  Lösen Sie nicht alle fünf Sudokus auf einmal; gönnen Sie Ihrem Gehirn
eine Verschnaufpause. 

1.  Großer Würfelspaß
Lösung 1: 4.
Lösung 2: 15.
Lösung 3: 8.
Lösung 4: 28.

2.  Auf dem Holzweg

3.  Figuren entwirren
Es sind die Figuren
4, 5, 7

Lösungen

4. Leckerbissen für Logikfans
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