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Waagrecht 1 Ob Fehlkalkulation oder einfach nur Wunschtraum:

diese Rechnung kann nicht aufgehen. Ansonstens höchstens noch auf

der Alm nach dem Kuhauftrieb zu finden. 13 Hier gibt es immer eine

weitere Möglichkeit. Wenn man aber auf eine solche Lebensweise

setzt, dann ist man eher unkonventionell 14 Ruft der kleine Sam

seinen Vater, sagt er nicht Mom sondern dies. 15 Wenn man die halbe

davon erreicht hat, ist schon mal ein gutes Fundament geschaffen.

Die ganze regelt der Bankeinzug. 16 Hier bitte: einfach abkürzen 18

Kann einem ganz schön schwer auf den Schultern liegen. Oder auf

der Seele. Dann hilft manchmal reden. Aber fallen sie ihrem

Gegenüber damit nicht zu einer solchen. 19 Wenn sie Näheres über

Canada wissen wollen oder spezielle Fragen zu Land und Leuten

haben wollen, schlagen sie am besten hier nach 21 Wenn Thomas

dem Heinrich einen Stift in die Hand gibt, dann kann daraus schnell

eine schöne Geschichte entstehen. Oder etwa doch

umgekehrt?(Nachn.) 23 Behälter für Experimente sind auf der ISS nur

von außen zugänglich 24 Soviele Negerlein verschwanden einfach

aus dem Volksliedarchiv: zu rassistisch! 25 Wenn sie dies tun, richten

sie ihr Augenmaß ganz besonders auf etwas: auf den

Strassenverkehr, auf ihre Kinder, auf bestimmte Regeln. 27 Wichtige

Voraussetzung für gute auditive Wahrnehmungsverarbeitung: Wenns

nicht klappt, gibts was auf die Ohren! 28 Haben sie am Koffer, wenn

er in Gualeguaychu auf dem Laufband wieder erscheinen soll. 29

Hiermit und mit Tücke bekommen sie es raus.Ich empfehle: Denken

sie einfach mal umgekehrt. 30 Deutscher Astronaut wurde als kleiner

Junge etwas verniedlichend so genannt.( Vorn.) 31 Darf in der

Balsamico- Varianten in der feinen Küche nicht fehlen. Ansonsten

eher Ergebnis der Chemiken bei der Herstellung von Ester-

Aromastoffen. ( Deutsche Schreibweise) 33 Die an den Staat kann

ganz schön beschwerlich sein und wenn Fußballspieler diese

versäumt, kann Stürmer kein Tor schießen. 35 Nachschlagewerk für

Wörter, die geflügelt sind, ohne dass sie wörtlich Flügel haben. 37 Mit

"Ick bün al dor!“ bringt er den Hasen schier um den Verstand 38 Fließt

durch den Landkreis Gifforn und duch die Bretagne. Mit diesem

japanischen Schlachtschiff leider nicht zu befahren. 39 Jetzt müssen

sie schon wieder umgekehrt lesen: sagt Babylein, wenn es die Mama

streichelt 40 37w hat sich hierzu verabredet. Und auch sie sollten es

hin und wieder tun: flitzen sie doch einfach mal los. 41 Wenn sie auf

Rhein und Neckar die Segel hissen, gehören sie vielleicht diesem 11s

an

Senkrecht 1 Verbreitet die neuesten Trends der Reichen und

Schönen. Oder doch nur ein Lagerraum für Kleidung und Accessoires

2 Bewacht das Geschäft. Und was nicht weg geht, wird zu so einem.

3 Mit dieser Benz-Klasse haben sie die selben Initialen am Wagen wie

der Mann aus Sri-Lanka 4 Verleiht Textteilen eine Struktur zum

digitalen Austausch von Informationen. Zu erkennen an dieser

Dateiendung. 5 Ereignis mit besonderer Bedeutung. Die

Mondlandung war einer oder der Fall der Mauer. Dagegen heute

bedeutungslos die, die einst Wege markierten 6 Bereich mit

charakteristischen Eigenschaften: Hier kann gebaut werden oder eine

Pflanzenart verbreitet sein oder eine Sprache gesprochen werden 7

Man wünscht sich schon, dass dies sanft geschieht. Bei Donna Leon

würde es fast gelingen-Gibt in jedem Fall kein Erwachen. 8

Surferparadies am philippinischem Bagasbas Strand 9

Schnittbilder-Verfahren, hilft beim Aufspüren von Bruchstellen oder

feindlichem Gewebe.(Abk) 10 Da irrten die Österreicher im Krieg
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1866, als sie sagten: " so schnell schießen die Preußen nicht". Denn

die waren bereits hiermit ausgerüstet.(Einz) 11 Macht Clubs und

sportliche Gemeinschaften offiziell. (Abk) 12 Sollte nicht aus dem

Gleichgewicht geraten, dieser Vielkönner. Steuert "Salt, Sugar, Sex "

und die Stresshormone. 17 Wandert in England in Strassenformation

und hinterlässt große Haufen 20 Befindet sich unter dem Schreibtisch

vom Firmenboss. Meist sogar zweifach. 22 Orthographen fordern dass

ein t dabei sein muss. Hier fehlts umgangssprachlich. Nehmen sie

dazu einfach 24w 8 mal 24 "Hat sich bemüht, den Anforderungen

gerecht zu werden" Wenn diese Formulierung in ihrem steht, sollten

sie es bei weiteren Bewerbungen besser in der Schublade lassen. 26

Die Meisten haben davon nur einen bestimmten zu Verfügung. Und

nur selten kann auf zusätzliche Mittel zugegriffen werden. Nur der

Staat kann seinen bei Bedarf erhöhen. 32 Hat Prinz Charles seinen

Buben einst bestimmt auch erzählt. (Einz.) 34 lateinisch doppeltes, im

Regierungsbezirk Detmold hinwies auf die Herkunft eines Autofahrers

36 mit einem a an zweiter Stelle könnte man den Braten riechen. So

aber wird ein neuronenspezifischer Tumormarker abgekürzt.


