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Waagrecht 1 EU macht sie allmählich fassungslos 13 Einst
Kaderschmiede für Magellan, da Gama und Konsorten? (zwei
iber. Wörter) 15 Brachte Werner knüppelhart zum Laufen - Mit
List und ohne Tücke (Vorn.) 16 "die Zeit ... zu trösten und die
Liebe ... zu bewahren" - frei nach Tomte 17 Lockt in den Süden,
trotz der (bzw. mit den) gefrorenen Sommerlöcher(n) und
gesteigert eisigem Badewasser nebenan 18 Schwer zu lösen?
11 senkrecht ist 11 senkrecht dagegen, wie ich das .... 19 Zeit
für eine Abkürzung. Eine höhere Reife braucht es eigentlich
nicht, um die herauszufinden 20 "you won't get ... of me", droht
(uns?) drama queen Avril Lavigne 22 Damit steckt man selbst
hochkarätige Autoren in die Tasche, angefangen mit Heinrich
Böll (abk) 23 Begleiter des Abends wie des Morgens 25 Nicht
nur Labyrinth - Fußball können sie auf der Oliven-Feta-Insel
auch! 27 Schrieb "Junge Ehe" und hat ausgerechnet den
Kriegsgott im Namen, die Gudesde! 30 Als solcher und dort, wo
er ist, heißt er nicht, wie bei uns, nach dem Ort, wo er ist. Ein
and'rer heißt bei uns, wo er ist, nicht nach dem Ort - aber dort 31
Nach Nach gibt es nur noch den guten 33 In nicht nur in der
Hacienda - dort, wo sie ist 34 Will sagen: Für meine Mega-Liebe
trage ich das Herz auf der Brust 35 (Denk)sport und leicht (zu
raten) - in der Klasse würden wir uns auch gerne bewegen 36
Lookst du noch? Wo Witze sich nicht auf Spitze reimen? 38
Allem gutwillig beipflichten (sofern nix Kleingedrucktes lauert) 39
Fliegt immer mit, riesig, leicht und sicher; nur mit dem Inter City
klingt's katastrophisch 41 Hatte B recht? Dass es einfacher wäre,
die Regierung löste das Volk auf und .... ein neues? 43 Weg!
Schluss! Keine langweiligen .... mehr! 45 Pyrotechnisch
befehlshabender Muskelmann mit Föhnfrisur in zelluloidem Müll
(1982) 46 Hatte nichts zu lachen, und das spielte eine Rolle
(Vorname) 47 So leicht und sicher war ihr ..../kein Tropfen aus
dem Becher .... Gesucht: das zweite von den Beiden
Senkrecht 1 Würde doch genügen, wenn Kriegsherr dem Feind
damit auf die Finger klopft 2 Wenn Westerwelles schwäbische

Genossen in die Jahre kommen, schließen sie sich der ... an
(Abk) 3 Lieferte das Taufwasser für die mächtigste Frau der Welt,
könnte man dem örtlichen Tourismus zuliebe
legendenbildenderweise behaupten 4 Sollte sich von selbst lösen
(lat.) 5 Den .. Antonius empfiehlt der hw. Herr Erzbischof
denjenigen, die die Lösung nicht finden 6 Hofbräuhaus-Ersatz
an Leine oder Spree 7 Das war mal eine Beamtenseele! so oder
so treu bis ins Grabmal 8 Viel zu selten ersichtlich, was in ihm
steckte, dem großen italienischen Renaissancedichter 9 Zum
Kopf ein Verdruss, zur Erd' ein Genuss 10 Eleven müssen sie
so oft üben, bis sie wieder zu den Ohren herauskommen 11
Immerhin, bei Manfred Hausmann bewegt es sich, an einem
Sommermorgen 12 Fritz war ja seines Zeichnens eher eine von
der kleinen perversen Sorte 14 Käse aus Northumberland;
Großvaters Herrensitz in Candace Camp's Romance-"Käse" aus
North Carolina 21 Bravo, nochmal! Aber ohne den Mafia-Chef! 24
Da, wo Miss Anderson ihre Schwimmflügel vor sich her trägt 26
In ihr probten die Pariser lange vor der Bastille den Aufstand 28
Verlängerter spanischer König, kann geschwächten Kindern
böse zusetzen 29 Der müsste für Wallander schon mal den
Wagen vorfahren 32 Immerhin etwas mehr als 11 senkrecht,
leider nicht bei uns 36 Damit begründet Lauryn Hill einem Typen
schlicht und einfach ihr Unvermögen, ihn nicht so anzuglotzen 37
Eider - warum ist denn das hier zusammen geschrieben? Damit
man nicht so einfach weiter und drauf kommt 38 So hörbar
despektierlich spricht man aber einen echten Senior nicht an,
schon gar nicht, wenn man auf Tessiner Höhen nach dem Weg
fragt 40 Nimm diesen mongolischen Grenzfluss und schreite zur
Handlung - schon ist die Prüfungsarbeit besiegelt 42 Wo Moses
Tafeln abholte; wo Chinesen Shrimps reintun 44 Arg
gleichstellungsunfreundliche Vorsilbe, findet sie

