
46 schöner lesen

SCHÖNERLÖSEN

Waagerecht: 1 Das, das war’s ja für die 
Mansfi eld: Ein Schrei gegen das Verder-
ben, das ist es genau; nicht ein Pro-
test – ein Schrei! 9 Botaniker ziehen 
sich nie durch den Kakao! Sie wickeln 
sich in Blätter so’ner griechenwörtli-
chen Gottes-Speise ein … 11 Erkenn-
bar in Stereoskopen: Geht morgens auf 
zum Bleichetöten / durch anscheinli-
ches Wangenröten … 12 Woher so’n wo 
kommt? Aus dem alten Rom, wo’s auch 
in dubio steckte! 13 Lösung, hat Aus-
kocher in petto, macht vom Haus aus 
Bierdurst 14 Als Vorsetz-Wort zuständig 
für’n Moment – in aller Schöngeistig-
keit?! 15 Knappe Historie wie kleines 
business deutscher Art 16 Schlägt, wer 
immergleiche Töne spuckt, hat Melo-
diemann aufm, also im Kasten 18 Alles 
aus dem Munde der Madrileña, claro?, 
betitelt Makers Macher-Listen 21 Und 
verschont bleibe, wer solch’ Bettelbitte 
anbringt! 23 Wer verbal partout nicht 
altern will, muss eben denglischer …! 
25 Die Kunst des Liebens jetzt heraus-
zulesen: aus seinen Initialen 27 Tier, 
raubt Anagrammatikern den Atem –
giert ja aufs Buchstäblichste!? 28 Wie 
sich’n Muster runterbrechen ließe, mit 
Unterbrechung 29 Denkbar gut, dass es 
die kluge Natur massehaft in Grau und 
Weiß teilte … 30 Lempert noch durch 
die Musicalannalen, auch weil sie Weill 
kann! (Vorn.) 31 Unseres Wissens mal 
klein gehalten, auch die Umwandlung 
betreffend? 33 Soll Ruderpinne voll in 
Lee, brüllt Skipper was? 34 Mückt lütt 
rum anner Waterkant, wirkt dennoch 
fast nettig … 35 Kippen wir doch gern 
Weine, kippen aber Weine zu gern mal 
zu …! 36 Bewegungsmustergültigste 
Körpersprache, so einer, hat was Ziel-
führendes – auch als illegaler Trupp?!   

Senkrecht: 1 Ist Hang mit Müh’n wie 
These zu kühn, kommt beim Fußball 
gassig zu Pass, also davor … 2 Sind so 
Sachen, so gallische, fi nden nur Let-
ternverdreher total schoen!? 3 Ältere 
Vesta-Schwesta quasi, hatte Hellenen-
Herd befeuernd im Griff 4 Bier & Brot 
macht Wangen rot – ja, das aber auch, 
puderernst, mais oui! 5 Meer mehr leer 
eben, auch als Bild von Kasse – etwa 
aus reiner Antriebbedingtheit, von uns 
Frau Luna … 6 Wie das Blaue eben in 
blauen Augen, mal genauso blaublumig 
gesagt 7 Waldwort ja in Stiefellanden, 
ecco!, und so’n Don da als Sozialheili-
ger zu Turin! 8 Was españoles nu hin-
schrieben, denen jetzt einfach nichts 
einfi ele … 10 Hat Rindimitator ja voll 
drauf, sieht man ruraleren Kirchturm-
uhren ja auch voll an … 17 Was schon 
als Lebenzeichen gälte, macht Empa-
thie aus, von Herzen nämlich 18 Was 
Klischee-Beamte schon werden, sobald 
sie nur einen ihrer Finger krümmen … 
19 Womit Amtsantrittsredner zu gern 
an- und vor ihre Wähler treten, voller 
geht’s gar nicht 20 Wie Vereinte Natio-

nen in e’er ge‘obenen Diplomaten’äu-
sern ‘eißen (Abk.) 21 Germanenspeere 
tauften so allerlei in Keilform so, wie 
in aller Slang-Ehre schon: von Schoß 
zu Zwickel bis Acker … 22 Segelte aus 
dem Indischen ins Deutsche, in aller 
kleineren Beibootbandbreite 24 Trage, 
spricht sie als Ikone ja quasi aus sich 
heraus, selbst die Verantwortung fürs 
Klimaretten! (Inbegr.) 26 „Sie stehen 
ganz oben auf meiner eigenen Ganz-
unten-Liste“ – was ist das? 27 So sehr 
französisch, wie es españolas dreifach 
vorkommt … 32 Davon wäre hin-wie? 
Lässt sich zwecks anders mit abkürzen!

Schöner aufgelöst wird im Folge-Heft –
die letzte Lösung steht auf Seite 50.
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Mit Belesenheit & verquerer Denke 
füllen Sie die farbigen Felder aus und 
finden jenen lakonischen Satz, mit 
dem Johann Wolfgang von Goethe mal 
sein tägliches Geschäft beschrieb …
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