
Doch zunächst die Auflösung des letzten Rätsels.
Cristiano Ronaldo dürfte wohl ohne jeden Zweifel als
Star seiner Mannschaft gewertet werden. Immerhin
erzielte er mit sieben Treffern in nur elf Länderspielen
mehr Tore als jeder andere im Team seines Heimat-
landes, der Nationalmannschaft von Portugal, dem
im letzten Rätsel gesuchten Land. Doch war es nicht
allein der Fußballspieler namens Ronaldo, der viele
Rätselfreunde auf den Holzweg nach Brasilien ge-
führt hat. Für Verwirrung dürfte auch die Christus-
statue gesorgt haben, die neben Rio de Janeiro auch
über Lissabon ihre Arme ausbreitet. Der Hinweis auf
die Lösung ergab sich aus dem weißen Gebilde am
Hafen der Hauptstadt. Zum einen ist der Zuckerhut
nicht aus weißem Stein (auch wenn der Name dies
vermuten ließe), zum anderen steht er nicht in der
Hauptstadt des Staates (denn die lautet nicht Rio de
Janeiro, sondern Brasília). Das beschriebene Wahr-
zeichen war der alte Wachturm Torre de Belém. Die
großen Feierlichkeiten sind die „Festas de Lisboa“ im
Juni, mit denen die Einwohner ihrem Schutzpatron,
dem Heiligen Antonius, gedenken und bei denen in
der Stadt rund 50 Straßenfeste veranstaltet werden.
Mit Tiago Monteiro aus dem Jordan-Team (in dem
auch Michael Schumacher zu Beginn seiner Karriere
kurzzeitig fuhr) ist Portugal nach vielen Jahren auch
wieder in der Formel 1 vertreten. Auf dem Lösungs-
weg war Gregor Heering aus Neuss.

Rätst du noch, oder weißt du’s schon?
Woran denken Sie, wenn Sie an Schweden denken?
An Wälder, Seen oder Elche? Oder an das weltbe-
kannte Unternehmen mit den vier Buchstaben? Klei-

ner Tipp: Das Logo ist in den schwedischen Natio-
nalfarben gehalten; gelbe Schrift auf blauen Grund.
Die Variante, dass die vier Buchstaben nicht gelb,
sondern blau sind, gibt es auch, ist aber eher selten
(in diesem Fall selbstverständlich ohne blauen Hin-
tergrund). Sollten Sie keine Produkte aus diesem
Hause haben, macht das gar nichts. Sie kennen es
trotzdem. Dafür sorgt nicht zuletzt das Werbefernse-
hen, in denen das Unternehmen auf sich aufmerksam
macht. Werbespots, die fürwahr alles andere als kon-
servativ sind (allein schon durch das auffallende „du“
in der Anrede), und in denen eine männliche Stimme
mit deutlichem schwedischen Akzent zu hören ist –
mit einer einprägsamen rhetorischen Frage zum
Schluss. 
Angefangen hat alles mit der Eröffnung eines kleinen
Ladens in dem schwedischen Ort Skellefteå, in dem
der Konzerngründer K.E. (so die Initialen seiner Vor-
namen) noch mühselig in Handarbeit fertigte. Schon
bald soll er die Zukunft in der Massenproduktion er-
kannt haben, worauf er alsbald seine Fertigung me-
chanisierte. Heute wird die Produktion auf compu-
tergesteuerten Fertigungsstraßen vollzogen und ist
zu Teilen auch in das Ausland wie etwa Deutschland
oder Polen verlagert worden. In Konzernangaben ist
zu lesen, dass in mehr als 40 Ländern die Produkte
erhältlich sind. Sie tragen Namen wie Mjölk, Rustikal
oder Skorpa und werden überwiegend in flachen
Verpackungen geliefert ... obwohl ... „geliefert“ wäre
vielleicht zu viel des Guten; in aller Regel müssen die
Verbraucher ihren Einkauf selbst nach Hause brin-
gen, um dort die Produkte dieser schwedischen Kult-
Marke auspacken zu können.
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Nach zwei anstrengenden Rätselreisen ist nun endlich wieder einmal Entspannung angesagt – 
vielleicht auf Ihrem Sofa, einem Rattansessel oder auch Klappstuhl (auch da soll es mittlerweile
überraschend bequeme Modelle geben). Denn für die Produkte, um die es bei unserem heutigen
Rätsel geht, müssen Sie nicht erst in das Ursprungsland Schweden fahren, Sie bekommen sie (viel-
leicht) auch ganz in Ihrer Nähe. Aber Vorsicht bei der Antwort, denn der „Holzweg“ ist noch viel, viel
näher. Und schließlich verlosen wir nur unter den richtigen Einsendungen die kostenlose Teilnahme
an einem Oemus-Media-Fortbildungskurs Ihrer Wahl.

„Beide schaden sich selbst:
Der zu viel verspricht und

der zu viel erwartet.“
Gotthold Ephraim Lessing 


