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Waagrecht 1 Für Häuslebauer wichtig für die Kommunikation mit den

ein super Ort. Ob in der halben Röhre oder apres- die könnens, die

Händwerkern. Brauchts aber auch, wenn sie eine Stelle zu vergeben

Schweizer. 37 Dahoam ... Dahoam. Immer um 19.45 38 Er düst und

haben 11 Ruft laut und ist schwer zu entdecken weil gut getarn. Fühlt

düst von Stadt zu Stadt, immer auf der Suche nach Gleichgesinnten,

sich am wohlsten am 30s 12 Wüst, Ehre und Krottendorf: bei diesem

die auch von Stadt zu Stadt düsen 39 mit einem dibus dran ist es

Namen muss es sich um ältere Damen handeln. Deswegen ist auch

auch ein nutzliches Utensil für 41w 40 Es ist ein Gerücht, dass sie alle

nach 3 ... gefragt. 13 Wenn ihr Empfang gut ist, haben Ohren und

rote Haare haben, dies Leute von der grünen Insel

Augen was zu schmausen-sofern die Macher auf Qualität geachtet

Spalterei! Erträglich nur durch die Immagination einer schönen

haben. 16 Freiburg liegt von den meisten Orten Deutschlands aus

Flamme, wenn Eis und Schnee um uns herum sind 44 Wenn die

gesehen himmelsrichtungsmäßig da. (Abk) 17 Diese Gesellen lieben

untere Extremität nach Raum schreit, sucht sie danach

Schleckermäulchen.Wenn er seinen großen Auftritt hat, werden die

Senkrecht 1 Löste Fuhrwerke ab, die von Zugtieren gezogen wurden.

Büsche wieder grün- das ist gut fürs Heimliche. 19 Beliebteste Lektüre

Und da es selbstbewegend ist braucht er weder Ochs noch Esel 2

des deutschen Fiskus. Fast ein Grundgesetz der besonderen Art 20

Mut,

Kiss....,Kate. Coole Cole! 21 Zwei winzige Pünktchen fehlen zu diesen

Situationen 3 Das reizt! Denn Mittelhand hat Gold im Schrank 4 Cap

Entenvögeln. So machen wir eine Reise ins Wendland 22 Schlanke

Vert nennt der Franzose den westlichsten Punkt des Kontinents. Aber

Beine, kompakter Rumpf, dicke Nase und majästetisches Schmuck

in welchem Land befindet er sich? 5 Zerbrechliche Objekte, die von

auf dem Kopf: er heißt aber nicht Rudolf und würde auch für den

einer

besten Kumpel keinen Sack tragen. 24 Wenn eines versagt kann ich

werden 6 Wenn du wieder zuviel googeln musstest- dann hab ein

nur warten und hoffen. Wenn ich ein neues bekomme kann ich sicher

dieses mit mir. Du kannst dies aber auch mit 18w tun, wenn du deinen

sein, dass der Geber von dieser Gabe nichts weiß 26 Ein Held

Steuerbescheid kontrollieren willst. 7 Sie ist das Absolute, und alles

damals, als in der Schweiz ein Wunder geschah 27 In Hannover

Wirkliche ist nur Realisierung von ihr (Hegel) 8 Sowas nervt beim

würde man hierbei an Haarmann denken. So aber verweise ich auf

Web-Surfen ziemlich. Besonders wenn sie animiert sind. Ich kann

41w,

typische

nicht glauben, dass Besucher sie tatsächlich anklicken. 9 Ich hoffe, all

meist

of .... freuen sich jetzt auf Ostern 10 Sie, Sitte und Brauch sind stärker

Ferienwohnungen. Aber bitte nicht zündeln, liebe Gäste! 31 Du

als die Wahrheit (Voltair) 14 Das mussten Kinder früher ertragen,

scheues, du sanftes - im besten Fall auch zartes: ich könnte dich

damit sie groß und stark werden. Schmeckte irgendwie immer fischig.

verputzen. 32 Dieser Dipl und seine Kollegen gelten als Väter

15 Rappt sich durch die amerikanische HipHop-Szene. Mit einem

technischer Systeme 33 Es ist nicht dein und nicht sein. Das hab ich

zusätzlichen "s" ist es einfach nur feucht. 16 Wenn es heihel wird,

ganz alleine verbockt und das mit nur 2 Fingern 35 Für Freestyl-Fans

dann ist sie ein Ding des Chefs. Er kann aber auch mit seinen

denn

dafür

"Kopfbedeckung"

brauche
auf

Sylt.

ich

es

28
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befinden
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sich
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42 Diese

gegenteilige

produziert

Mitarbeitern gemeinsame ... machen 18 Unter heiterem Himmel,
dieses abendliche Ständchen. Wurde dann aber auch von den großen
Meistern aufgegriffen und in den Konzertsaal verlegt. 23 Damit fängt
man Mäuse- zumindest in Frankreich. 25 Gigantisch: dieser Platz auf
kleinstem Raum. Und tausende von kleinen Zweiern passen hinein. 29
Wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er darauf 30 Es gibt immer etwas
was hinfließt und etwas was abfließt. Er kann auch kippen, wenn sein
komplexes Ökosystem instabil wird 34 Das macht mehr Sinn: denken
wir uns an der 3.Stelle ein K- dann bin ich nämlich aus Berlin 36
Fügen wir einfach den 7. Buchstaben hinten dran- und schon sind wir
in einem professionellen Netzwerk 39 Ein Auftritt in London Anfang
August? Da wünsch ich dir dass du das bist 41 Mit einem A hinten
ganz schön terrosistisch in den 70ern 42 Ja!ja!Ja ! sagt der kleine
Italiener bevor er den Ring ansteckt 43 die Einzahl und "tierfrei" von 5
s

