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Spass...
Waagrecht: 1 Bachus hätte an jenen mit
DEN wervollen seine besondere Freude
(NomPl) 6 kreativer Anfang für ein gutes
Geschäft 9 Anwendung dieser befreit die
Tore für die Akkustik 14 wie 1789 im kleinen - auf jeden Fall ein großer Aufstand
17 Bez. eines Nachbarns der Nation 19 optisches & olfaktorisches Schmankerl um ein
Schloß (NomPl) 21 ? und-zwanzig 22 aus
ein mach zwei 23 mit Roll ist es ein auf
oder ab (NomPl) 26 ehemals in D. verbotener Tanzspirit 29 vor das Vergnügen hat Bachus DIE Arbeit gesetzt 30 dieser Adelige
hat einen fliegenden Namensvetter – Shakespeare machte ihn wahnsinnig 31 synonymreicher, seelenbesänftigender Tabak Vorsicht, macht paranoid (GenSg) 32 am
Anfang war ein Wort, dessen Ende aus dieser seiner Ausgeburt besteht 33 er läßt neun
gerade sein und schiebt ’ne ruhige Kugel
(GenSg) 35 Abk.: not-solid 36 rückwärts
wie vorwärts am Ort französisch 37 nicht
nur der Kunde, auch diese werden gelegentlich in den Adelsstand erhoben (DatPl) 39 allgemeiner Infranterist 40 wo internat. Seerecht gilt, kann man ihn meist
nicht mehr werfen 42 schon vor Christus
das Gegenteil von Post 43 niemand weibliches 44 sein Vorbild ist der Könner 45 ungezwungen die Regel rückwärts interpretiert 47 ? und lassen und laisser-faire bilden einen Chiasmus 48 nach so viel Arbeit
ist man meistens am Ende (Nom Sg fem)
51 den 52 H. Potters dualiert mit dem von
Bösewicht Voldemort 54 & 55 “Hier ? es
aber ?”, sagt der U-Boot-Matrose 56 selbst
renommierte Zeitungen sind vor diesem
Geflügel nicht gefeit (Sg)

Senkrecht: 1 ohne Kaolin wäre Meissen
für diese Gegenstände nicht berühmt 2 eine Legende trällerte von diesen ihre Lieder zum Verhängnis der örtlichen Binnenschifffahrt 3 humoristische Übersetzung für
die Aufstellung der Labour-Party 4 Doppelvokal 5 engl. ist 7 wie “4” 8 Anagramm
von “nenne” 10 Anagramm von “Teil” 11 %
von “Netz” 12 das Ende eines gefährlichen
ital. Fisch bellt 13 Marine, Luftwaffe, ?
15 auf den Spuren der Vorfahren vergräbt
man sich zuweilen darin (Pl) 16 die mobile Putzfrau bedarf ihrer gleich zwei 18 James Bond Titel mit Alliteration (letzteres)
20 einen Geldschein ohne kann man verheizen 24 alles andere als symbiotische Weggefährten 25 auf die Wahrnehmung folgender neuronaler Prozeß 27 entscheidend im
demokratischen Schaltjahr 28 Anagramm
von “rein” 31 das naturgemäß schönste Instrument kommt darin zur Entfaltung (Pl)
34 sogar manche Künstler haben für diese
Bezeichnung das Schwert angelegt bekommen 37 Hab damit eine Todsünde benannt
38 mit einem s das Verhältnis von Gegen- zu
Ankathete 41 in einem gewöhnlichen 3DPolygon ist deren Anzahl gleich Ecken +
Flächen - 2 (Sg) 44 LKWs schieben es vor
sich her und einer solle des anderen tragen
45 schlimmer als “31 waagr.” 46 im Geschwindigkeitsrausch voll verheizt hinterläßt es keine Ölspur 49 der Freund eines
Zimmermanns regierte im Osten 50 Doppelvokal 53 Die Geschmäcker sind verschieden, was die Größe des Bedeckten angeht
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