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Waagrecht 1 Kulturgegenstand seit Urzeiten, dreht sich und über die

radikal. Jeder Verbleib könnte zu einer massenhaften Invasion kleiner

Zeit

dieser

Vampire führen. 27 Ein Hirte, der seine Schäfchen eher nicht schert,

Kombination 7 Weit entrückt, nicht Wirklichkeit, manchmal bizarr,

aber zählen tut er sie schon mal. Dabei sorgt er sich nicht so sehr um

selten bleibt Erinnerung. Nein hier ist ein "a" zuviel- da erinnert man

deren körperliches Wohl. 29 Watchman? Ungewöhnlicher Vorname,

sich nicht gerne dran. Sollte man aber, sagt der Psychologe. 12

aber auch der Nachname macht nur Sinn in China und umgebung.

Davon sind 2 bekannt: einer geht gern in die Eppendorfer Grillstation,

Leider gehörte er nicht zu den Freunden der Kommunistischen Partei

der andere hat ein loses Mundwerk. (Vorn.) 13 In Deutschland gibt es

31 Ach, da haben sich 2 Buchstaben vertauscht. Sonst würden man

4 davon- allerdings nur auf die Tätigkeiten beschreibenden Wörter

ihm bald eine neue Heidi wünschen. So aber ist es nur eine

bezogen 14 Anordnung an den Mälzer:....! Bis das Maß und die Maß

schwedische Robbe 32 Ich sehe mich, dich, ihn. Wenn wir da sind,

voll sind. 15 Microsoft streaming Format. Ist etwas exotisch, lässt sich

dann natürlich auch dies 33 So kann alles enden. Nein, nicht alles: nur

aber mit dem Mediapayer oder VLC öffnen 17 die elsässische

netzfähige Adressen im König- Gustav-Land 34 So ein Dasein ist eine

Machtzentrale des Kontinents entscheidet hier (Abkz) 18 Wollen sie ...

herumziehende Existenz. Für manche die Illusion grenzenloser

schon gehen?? Jetzt wirds doch erst gemütlich. 19 Dieser Terry hatte

Freiheit, für andere die Unfähigkeit zu bürgerlicher Sesshaftigkeit 37

"Immer Ärger mit Bernie" ( Nachn.) 21 Sie wollen sich entwickeln? Ihre

Auszubildender an einer Ballettschule, aber auch die Spanische

Persönlichkeit besser darstellen? Führungskompetenz erwerben?

Hofreitschule nennt die ihren so 38 So könnte man 4s auch nennen,

Dann sind sie hier richtig. 22 Dieser Politiker hatte kein langes Leben.

wird zumindst in der Systematik der Kernladungen so genannt. 39

Entführt und ermordet. Von wem? Man weiß es bis heute nicht. In

Gibts groß und klein. Von Zingst kann man fast drauf spucken. Mit

jedem Fall hatte die "Brigate Rosse" die Hand im Spiel.(Vorn.) 24

einem R weniger hätte es etwas royales an sich. 40 Anfangs hat er

Dieser "King"

seine Platten einfach nur durchnummeriert, später hießen sie

auch

die

Menschheit

weiter.

Am

sinnvollsten

in

schmückt den Titel von David Gutersons neuem

Roman. Ödipus in der Moderne. Obs gut geht? 25 Jede muss weg,

mehrfach "Wolkenreise"

42 ein stehendes Gewässer und ein

fränkischer Hausflur werden mit diesem ergänzt zu einem beleibten

herausgewagt hat, ist es um sie geschehen. Erst wird sie verblasen,

Ausflugsziel in Südbayern 43 Wenn der Franzose sein Vermögen in

dann kommt der Haken, dann die Röhre. 28 Ein TShirt kann so sein,

Barren anlegt, besteht es meist aus diesem. 45 Können sie

aber auch ein Schriftstück oder der Nachbargarten 30 War

hebräisch? Dann kennen sie den 5. Buchstaben im Alphabet 48 Kann

Jahrhunderte lang ein guter Kumpel vom Doc. Kam zum Einsatz bei

man über dem Meer und im Meer beobachten. Hat von oben ein

Thrombosen, zur Entgiftung und wenn Blutentzug angesagt ist. Wird

wachsames Auge und unten flippern sie sich so durch die Wellen 50

heute noch gebraucht bei Transplantation von Ohren, Fingern usw. 35

Kleine Susammenkunft gefällig? Kann ganz schön cozy sein, dieses

Im Bereich technischer Medien sehr beliebte Angebote für Augen und

... ..gether 52 Ich hab erledigt, was die Aufgabe von mir gefordert. Das

Ohren. (Abk) 36 Auch wenn ein "R" verloren ging: Sagt der Reiter

Resultat muss der Chef bewerten 54 Damit fährt man zwischen den

zum Pferd wenn

Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Oberalgäu umher 55

angesagtes Literaturtheater in Dortmund 43 Schmerzhaft, wenn sie

Recht schleimig, dieses Gemüse. In der Deutschen Küche eher

das Fell zum platzen bringt, hitzig wenn das Thermometer steig, taub,

unbekannt. Daher habe ich mich auch für eine nicht-deutsche

wenn der Hammer nicht mehr schwingen kann 44 Dies Röschen

Schreibweise entschieden. In Südasien übrigens "Ladyfinger" genannt

fordert schon sein vielen Jahrhunderten Architekten und Glaskünstler

56 Welch vulgäre Bezeichnung für diese gewerblichen Damen. Da

heraus. 46 ...kam, sah und siegte 47 Gäbe es nur solche, bräuchte

nennt der Pariser seine putain doch viel charmanter 57 "N i t m ö ö g l

keiner Suppenküche und Hartz 4 49 Kräftiger Schnabel und lange

i c h". Holte er doch eine winzige Geige aus einem riesigen Koffer und

Schwanzfedern

spielte virtuos darauf, dieser König der Lustigen. 60 Nein nicht gleich

farbenfrohe Bekleidung. 51 Da sind Stickstoff und Sauerstoff mit CH3

in die Luft gehen. Die Lösung ist ganz einfach. Sie müssen auch nicht

eine ganz schön explosive Ehe eingegangen(Abk) 53 Mit vollem Ernst

nach Bremen gehen. 61 einfach nur eine Ziege, eine weiße, eine

hat dieser Ernst über Ungleichzeitigkeit und Konkrete Utopie

deutsche, eine edle! 62 Originaltitel von Kings Werk 63 Es kratzt sie

philosophiert 58 Kein Fjord und keine Förde, denn nicht Gletscher sind

nicht, wenn 26s sich dran wetzt 64 Am Tag ist "sie" blind, bei Nacht

Schuld an diesem besonderen Küstentyp sondern Flusstäler, in die

die Krähe. Wen aber die Liebe verblendet, der ist blind bei Tag und

das Meer dringt. 59 Wenn er nicht da ist weint Barbi 61 Mit ".de"

Nacht.(Sprichw.)

beleibtes zuhause für freemail-Fans 66 Hier ging alles los- Im Buch

65

Ausführung

von

Tätigkeiten

in

großer

Geschwindigkeit unter innerer Anspannung 67 In diesem Osten ist so
mancher Dschinn unterwegs gewesen und hat tausend und eine
Nacht sein Unwesen getrieben. 68 Neben GS und HS gibts auch
diese. Ist auf jeden Fall weiterführend und bildet allgemein 69 wenn
Homer Simpsons Sohn dies hätte, müßte man sich Sorgen um seinen
Testosteronspiegel machen
Senkrecht 1 Wenn die Aussicht nach oben über der See dieses ist,
empfiehlt sich, den Friesennerz anzuziehen 2 Diese Qaida kann ganz
schön terrorisieren. 3 Schau nicht zu tief hinein. Es könnte drehende
Folgen haben. 4 Packen sie es ruhig an, dieses heikle Thema, und je
heißer dieses ist, um so mehr kann man sich die Finger daran
verbrennen 5 Er beobachtet sie, wie sie

in Reihe und Glied

marschieren. Gepäck? Kein Problem. Nur die Größenverhältnisse in
ihren Behausungen machen ihm Probleme. Und über ihre Säure hat
er promoviert. 6 Dies Gefährt bietet vieles zweifach, aber nur einmal
hat man wirklich gute Aussichten zwischen Piccadilly und Trafalgar
Square

7 Mit erster und zweiter Ableitung kannst du diesen aus

f(x)=x^2 berechnen. Es sollte für dich aber kein solcher beim Lösen
dieses Rätsels werden 8 Das dies flüssige etwas kosten soll, geht mir
vollkommen ab 9 So viele Jahre lebt der Großvater schon, er ist jetzt
wirklich so 10 "Like a Virgin" ist diese Donna ganz sicher nicht mehr.
11 Treffen sich alljährlich in Klagenfurt zum Wettbewerb. Sind ganz
sicher

keine

Legastheniker.

16

Freizeitspass,

der

durch

aerodynamischen Auftrieb auffällt, hat bei gekonnter Bedienung
besondere Rückkehreigenschaften 20 Ist eine Norm, die viele
anstreben, ihr aber nie vollständig genügen können 23 In der
luxuriösen Variante kann sie aus Silber, Alabaster und Porzellan sein.
Meist ist sie aber schlichtes Blech. 26 Wenn sie sich zu weit

der Bücher

es halten soll- nicht nur in Bayern 41 Seit 2000

sind

sein

Markenzeichen

-

und

natürlich

die

