Preisrätsel auf CULTurMAG 2013

Preisrätsel Mai 2013 – Silbenrätsel
Im Mai 2013 wird ein jahreszeitlich passender Vers aus dem Sortiment des Heineschen Nachtigallenwahnsinns
gesucht. Er ergibt sich in den umrandeten Feldern, sobald Sie alle gesuchten Wörter eingetragen haben, besteht also
aus den ersten und letzten Buchstaben der 14 gesuchten Begriffe, jeweils von oben nach unten gelesen. Schreiben Sie
die gesuchten Wörter untereinander in die Liste und streichen Sie die verwendeten Silben durch! Jedes Wort hat 11
Buchstaben. Die Mittelbuchstaben wurden als Hilfestellung bereits eingetragen. Alle untenstehenden Silben kommen
jeweils einmal vor.
Gewinnen können Sie – ein Buch! Schicken Sie das Lösungswort bis zum 28. Mai 2013 unter Angabe Ihrer Adresse an
raetsel@culturmag.de. Der Name der Gewinnerin oder des Gewinners wird auf CULTurMAG bekannt gegeben. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die vorkommenden Silben:
an – be – ber – ber – buch – chlo – co – de – den – di – du –
ein – ein – ell – frei – ge – ge – ge – haen – im – in – lau – lei –
lift – lin – lin – mat – mic – mun – o – pe – phyll – plan – rei –
ro – schen – schlae – sen – sie – sitz – stun – such – sup – sys –
ta – te – tem – trieb – vi – wand – zei
Die gesuchten Begriffe:
1. ungeselligen Gottsuchers Heimstatt
2. von Wohnsitz‐ und Partnerlosen aufgegeben
3. Beförderungsunterfangen, im Wintersportort saisonal
aufgenommen
4. dem Trend entgegen
5. schreibt sich wie Ferien‐Diwan und ist tadellos
6. Heinrich Zille erfand ihn, Gerhard Seyfried und Thomas
Körner zeichnen ihn fort
7. ist auflagenstark und bindungsschwach
8. Raufboldgehänge? Handgemenge!
9. innerliche Defensivstreitmacht
10. dieser Stoff grünt so grün
11. schaukelnder Sehnsuchtsort zwischen Palmen
12. taktet das Schülerleben
13. Bautzenerland
14. senil pupsen ist buchstäblich biblisches Blähgericht
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