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Waagrecht 1 Am Anfang Alles Abgekürzt & Oder fehlt noch 2 Ist

man gegen nichts und niemand, ist man vielleicht so :--- 9 WO,

sucht unser westlicher Nachbar das Häckchen 10 Wurde 1954

von sieben Staaten unsers Erdteils gegründet (Abkz.) 11 Erfasst

kurz alle Erdenbewohner 12 In manchen Unterkünften vor

Gebrauch besser zu kontrollieren 16 Er umkreist die gleiche

Zentrale um die wir all kreisen, bekommt bald mal Besuch 17

Ehemals und noch nicht geschüttelt, Hauptstadt eines damals

geteilten Landes 18 Mit H davor k AN n D en nicht jeder, ohne

aber sollte jeder wenigstens etwas davon haben 20 Es ist

gut,dass es nicht für alles eine ---gibt, vieles braucht SIE aber 21

Wird dies Rätsel nicht gelöst, Davon geht die Welt nicht unter

oder Sang wer ? (Nme) 23 Wenn der Schuster nach Pflaster ruft

ist SIE vielleicht schuld ? Wenn der Schlachter die Worscht der

letzten Woche sucht ist Sie auch dabei 24 Dieses Rätsel ist ein

wenig verschoben und hat deshalb ein schräges ...... 28

Kosename der Partnerin mit abgeleiteten Engelsnamen 29 Dick--

Dick-- wer ist hier Dick??? Er hat mich nur so gezeichnet (Nme)

30 Die erste Hälfte vom Schluss, geht auch senkrecht ! 31 Jeder

der auf dieser Seite rät ist ein solcher ....

Senkrecht 1 Manchmal muss man sich fragen woher Sie

kommen oder warum manche Sie haben ? 2 Will / kann man

heute medizinisch auch schon filtern, ist ethisch aber umstritten 3

Wenn der Erlkönig einen --- solchen --gefunden hätte, wäre er

wohl nicht durch Nacht und Wind geritten 4 Ich hoffe Ihr kommt

beim Raten nicht in eine solche ... ! 5 Diese spezielle ... wird jetzt

schon bei vielen schon aus dem Keller geholt, dazu noch ein

wenig aus dem Walde und dann kann es kommen das Kind 6

Eine AUFFORDERUNG etwas für mich zu TUN, etwa zum Tanz ?

7 In diesem Bunde ist unser 14.senkrecht ein führendes unter 27

weiteren 8 Von dieser Berufsgruppe werden im Moment viele in

Athen sein 13 Mit einem V davor können Sie vieles

entschuldigen, ohne werden Sie vielleicht schlauer 14 Dieses

Terretorium wurde von Zuccalmaglio zuerst besungen, kennt man

schöner aber auch als Wandervogel mit der Mundorgel 15 Ob

Sean Connery --- mals wieder gesagt hat ? Seit dem ist er

jedenfalls nicht mehr dabei gewesen 16 Eins musste leider sein,

führen die Maenner im Heim im Schilde ? 19 Sollten Sie nach

Brasilien auswandern kommen Sie um diese Organisation nicht

herum 22 Der Aufstieg von der 2. in die 1. hat 05/06 im

äussersten Osten ( CB ) unserer Republik mit Ihm geklappt,

vielleicht geht es 2011 im äussersten Westen (AC) auch ( RO

Stürmerstar ) 25 Bei SKODA seit ca. 2 Jahren im Programm,

Messner hat Ihn schon früher gesehen 26 20 waagerecht wird

auch fürs Scrabble gebraucht und steht unter dieser Abkz. hier

finden Sie die genehmigten Wörter 27 Das wollte Sie der Autor

dieses Rätsels jedenfalls nicht ! Sie ---- Umgangssprachlich
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