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Waagrecht 1 das ei ist eine geschissene .... gottes 5

14. letter im abc 6 kräht da der hahn bleibt das wetter

wie es ist 9 vornehme unsichtbare elemente 12 fluss

in italien oder prall mit backen 13 draussen vom

balkon,da komme ich her und weihnachten sieht

mich keiner mehr 14 1.letter im abc ,sorry 15 die

linden lüfte sind erwacht,sie saeuseln und weben tag und

nacht,sie schaffen an allen enden 17

LautStärke,LandStreicher,LuftikuS,kurz eben 18 greift immer öfter

um sich ,dieser "service" 19 ..... et labora,was solls 20

spanisch der+ laut deutsch oder mit nachnamen john, 23 auch

engländer leihen es dir nur 25 verheiratete männer sind es oft

lieber als zu hause,3worte 28 reiseanbieter im sTUdIo 29 ...sollst

du mich befragen,ist leicht genug 30 rückwärtige abkz.fuer das

gegenteil von junior 31 alter umhang,sozusagen antik 32 ..+pal

=königreich in asien

Senkrecht 1 meist gehts ums image,das muss es

werden,wers nicht tut,dem gehts besser,ist der ruf

erst ruiniert ,lebt sichs völlig ungeniert 2 sind auch

nicht gefeit gegen 15 waagerecht 3 gibts blocker

für,ist auch ein letter,nicht im abc 4 so was ähnliches

wie 15 waagerecht,bloss aus härterem stoff lat. 5

beim riechen von manchen 9 oder 15 waagerecht rollen sich

tatsächlich dem ein - oder anderen alle hoch,englisch 6

notlösung,sorry,Macht Einfach 7 in speyer am blechle 8 wenn

nordamerikas tierwelt alle 15+9 waagerecht abbläst,können

durchaus solche entstehen,passiert dauernd 10 ist keine

kuh,hinterlässt aber auch keine schlechten löcher in der

ozonschicht 11 wale, delfine,haie kriegen das hin,wieder mal mit

15 waagerecht 14 ein jüngling auf den ..........,ward ganz ohne

nase geboren,doch glich die natur diesen graus wieder aus sie

schuf ihn auch ganz ohne ohren 16 ... sie es wir ihr sie oder

clooneys durchbruch 21 ergibt sich irgendwie immer,dieser flotte

dreier,im rätsel mein ich 22 e.zolas kokotte,fast,hat vokalmässig

nicht ganz geklappt 24 kurzes gold oder kurzer schmerzenslaut 26

...+lano oder kado oder st 27 in jedem ,aber auch jedem

allerweltsrätsel zu finden,dieses grosse tier ,kam auch nicht drum

rum,slicha
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