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Waagrecht 1 Notwendige Maßnahme um sich auch nach dem Job

noch Brötchen leisten zu können. 13 Wenn einer eine solche tut, dann

kann er was erleben. 14 Mit einem solche wäre das Rätsel

kinderleicht. Sie brauchen trotzdem Hilfe? Dann lenke ich ihre

Aufmerksamkeit auf die Lösungshilfe. 15 Das kann man sich selbst

oder andere, z.B. mit Schokolade oder anderem Schönen. Aber bitte:

erst etwas gut machen. 18 Da drauf ist immer Gummi. Es sei denn sie

turnen Kunst. Dann drehts um die Stange. 19 Wenn der Schutzmann

den Ede dieses tut, kann er ihn in Gewahrsam nehmen. 21 Sie

bekommen ein "GE" von mir dazu und wenn sie die Lösung dann

wissen, sind sie toll, herausragend, hochbegabt . 22 Auch im alten

Rom mußten die Schüler ihr 1x1 beherrschen. Zum Beispiel 9x10. 23

Könnte ein Ski-Klub, die Sparkasse oder die Stiftung Kultur sein (Abk.)

24 Mankell hat ihm ein Buch gewidmet. Steht aber nicht viel über

Cha-Cha-Cha drinnen. 30 Da fährt er nach Lodz- und verleirt

unterwegs glatt ein "H". 32 Enorm explosiv, dieser Jupiterbegleiter.

Hat seinen Namen übrigens von einer Zuesgeliebten. 33 Sind sie in

stetiger Sorge um die eigene körperliche Schönheit oder die geistige

Vollkommenheit, den eigenen Körper, das Aussehen? Dann finde ich

sie so. 35 Dieser Faktor kann bei Unterschiedlichkeit großes Unheil

anrichten. Also bei Kinderwunsch unbedingt prüfen. (Abk) 36

Osterfeuer sind nur cool, wenn sie dieses tun. 38 Erzählt uns

monatlich Herr Priol aus der Klapse. 40 So ein Donnerwetter aber

auch über Frankreich. 41 Hängen sie ein "rar" dran und sie sind mitten

auf dem Bauernhof! 42 Flüßchen mit Bedeutung für Kulturlandschaft

der Heide.- Oder kennen sie sich im Baltikum besser aus: dort können

sie so einem begegnen. 44 Sie läßt meist in der Taunusregion

morden. Hier ist aber nur der Vorname gefragt und der hat auch etwas

mit Cornelia zu tun. 46 Im Zeitalter digitaler Kommunikation

weitgehend verschwunden. Alternativ noch auf dem Fahrrad

unterwegs. Oder als Magazin für Landwirtschaftsmaschinenen 48

Wildplakatierung ist out. Statt dessen soll man die Litfaßsäule mit

Plakaten ....! 50 Wer diese kauft, erwirbt oft auch Nieten. Beides

zusammen sehr beliebt in der Punk-Rocker-Skater-Szene. 51 Es ...

die Nachtigall und nicht die Lerche. 52 Harter lateinischer Knochen (

Lat). 53 Am Traunsee hat der Segelclub Altmünster sein Clubheim

(Abk).

Senkrecht 1 Physikalisch ist es die Energiemenge, die bei einem

Vorgang umgesetzt wird. Und Aristoteles meint: Freude an dieser läßt

das Werk trefflich geraten. 2 Wenn die Reisekasse so ist, kann man

auch in diesem ostfriesischen Städtchen kein Zimmer mehr buchen. 3

Sie stehen bei der Bank in der Kreide? Da hilft nur Zinsen zahlen und

dieses. 4 Weltweit die beliebteste Gartenblume. Hier passt sie

allerdings nur kopfstehend hinein. 5 Wer sie beobachtet sitzt meist in

einer Kanzel und lauert ihnen auf. 6 Oben so geht ja noch, aber unten

so, da hat es was exhibitionistisches. 7 USA Bundestaat in

Neuengland kürzt sich so ab. 8 Ich mache es leicht: Google müssen

Sie Nicht Fragen. 9 100 Meter Jesse verzückte die Fans, ein

schwarzer Sieger passte aber eigentlich nicht ins Weltbild. Damals! (

Nachn) 10 Als Archäologe stößt man überall auf solche einer alten

Hochkultur, also auf ein Überbleibsel aus vergangener Zeit . 11

Eigentlich ein "Riese", der Wert immerhin 10 hoch 9 .Rechnen sie

http://www.raetselstudio.de


aber nicht: viele solcher Byts hat ihre Festplatte. 12 Früher bekam

man dafür etwas vom Lehrer auf die Tatze. Heute kann man straflos

Kleckse und viele davon im Heft haben. 16 Weiblicher Wassergeist

mit blasser Haut und grünem Haar. Bei Mörika als "schöne Lau"

verarbeitet. 17 Könnte so einfach sein: wenn an 2.Stelle ein "I" oder

"S" stände, fänden wirs im Wald. So müssen wir ein Acronym

bemühen: European Federation of Chemical Engineering 20 Haben

sie bemerkt, welch solch ich hatte bei der Beschreibung von 17s. 25

Beflügelter Knabe, dem man nie widerstehen kann, denn die Liebe

besiegt alles. 26 Bauelement, ohne das es in unser Häuschen ganz

schön reinregnen würde. 27 16s, die vom Schieferfelsen aus

vorbeifahrenden Schiffern zum Untergang verhielf. 28 Olympische

Sportart, die es "Frei" oder in bester griechisch-römischer Tradition

gibt. 29 Wenn Edith Piaf:"No, je ne regrette rien " singt, ist sie so. 31

Wer kam, sah und siegte? 34 Geht die weibliche Orientierung auf der

gleichen Uferseite spazieren handelt es sich um eine Solche. 36 Im

politischen Kontext eine Interessengruppe, manchmal sitzt da aber

auch nur Portier. 37 Kann man zu einer Anke sagen oder aber auch

zum lieben Gott für einen guten Morgen. 39 So einen kann man

seinem Herzen geben oder einem anderen in die Rippen, um ihn auf

etwas aufmerksam zu machen. 43 Reiseseuche. Wenn Nahrung und

Wasser verunreinigt sind entwickeln sich diese Colistämme fulminant

(ABK). 45 Mit Katja vorweg und "tein"hintendran zeigte sie uns, dass

es immer wieder Wunder gibt. 47 Französische Elitehochschule für

den Verwaltungsachwuchs . 49 Science-Fiction und Märchen

zugleich, was Spielberg 1982 in die Kinos brachte. Die Hauptfigur

hieß so.


