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Waagerecht: 1 Gehört vorab zu Buchs 
Leitung, womit es uns so lädt! 4 Wie Reise 
gewünscht sei und die solchene Lektüre 
dazu passe … 8 Warten ja nach GRM und 
RCE alle auf den letzten Teil ihrer Trilogie 
über den real existierenden Horror! 
(Initialen) 10 Wofür Fröken Smilla bei Bille 
August so’n Original-Filmgespür hatte 
(schwed.) 11 Mal Maria als Friesin, in aller 
Mai-Kernigkeit?! 12 Spruchreif, wohin 
verdiente Aspiranten per aspera gelangen 
(lat.) 13 An ihnen wird Literatur zur Wissen-
schaft! 14 Wo Groß-Alexander sein 
Alexandria am Indus gründete, ragen heute 
die Monumente von … – steht hinten im 
Geschichtsbuch?! 16 Tu nur, na los, quasi 
schallschnell! 18 Dir und dich / im Spanisch-
Unterrich’ – darin gar wortwörtlich… 
19 Ohnehin auch als sowieso taugend 20 Am 
Ufer, singen sie in Heidelberg, … …, da 
trinkt man immer noch ein’ 22 Hat als sehr 
nordischer Vorname fraulichen Klang nach 
Altbuchstabe 23 Gibt feinem vin seinen 
Grund-Geschmack, ganz bodenverwoben 
(franz.) 25 Ehrfurchtsvolle Kürzelei fürs 
ehrwürdige Royal Shakespeare � eatre, 
zitiert in jeder Vorstellung … 26 Womit der 
Sesamenstraßengassenhauer so losgeht 
27 Landläu� g weitläu� g, hat stallreiches 

Prunkhaus im 
Ruralen 29 Worin 
so süddeutschere 
Jäger ihre 
Vespereien 
verstaut haben 
30 Nichts als die 
französische 

Variante ist gefragt, rein mit rein – nur 
anders! 32 Womit Schalter so fernfunktio-
niert 34 Als Popmusikstil algerisch, als 
Versender Italias ARD quasi 35 Geht dem 
Vergnügen des Losschmökerns voran, hat 
sogar ertragreichen Winzerklang 36 Und 
kam ein Buch erst mal dies, / heischt 
Lieblingshändler sofort: Lies!

Senkrecht: 1 Interessierte doch Bruder 
Jakob nicht die Bohne, dass der bei der 
Linsengerichtssache den Kürzeren zog 
2 Der Knaller, wenn günstiges Gebraucht-
buch noch gut … … ist! 3 Haben selbst 
Schnellleser ihre liebe solche mit Dickst-
wälzern – somit nicht wie in England, so 
to say? 4 He� ger Inbegri� , gerne knödelig 
vorabdampfend 5 Ihr kultiger Kill-Bill-
Wille war die Brautrache, � lmreif! (Vorn.) 
6 Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, 
nun den Balladenheroen einzutragen? 
7 Wie Begleiterscheinungen halt so gehen, 
auch und gerade in Rheine – und bei 
Heiner, so irgendwie … 8 Und hat man 
dazu den Hang, geht’s bergab mit dem 
Zirkus! 9 Halten doch in schwäbischen 
Kehrwochen manche Handgrei� ichkeit 
aus 15 Muckimacher – so man sie denn 
halten kann, ganz buchstäblich gar … 

17 Spielt quasi die Goldader in bluti-
geren Vampirromanen 18 Was Transit-
LKW zollerleichternd schmückt, in der 
Albanien-Kapitale zuerst?! 19 Was auf 
Schussels Territorium als voll humanum 
gilt – ecce! 21 Südostindische Alt- als 
Neu-Stadt Chennai, damit auch Dramas 
andere Gestalt!? 24 Sind so Raumlich-
keiten für Lesesehschwächenabhilfen 
27 Der Maler ist das Auge der Welt, so 
malte es uns Otto Dix aus, der größte 
Künstlersohn von dorten! 28 War wohl 
als Faultier zu faul, sich auch noch den 
dritten Zeh zum Ai zu evolutionieren, 
in aller Unausführbarkeit?! 31 Und als 
Aus� aggung drohte, � aggte man so’n 
Int. Seeschi� fahrtsregister ein, 
Tarifrecht perdu … (Abk.) 33 Sein Sein 
oder Nichtsein in der Komödien� lmhis-
torie ist so sicher wie legendär! 
(Initialen)

Mit Belesenheit & verquerer Denke füllen Sie die 
farbigen Felder aus und finden heraus, welches 
Kompliment Autor Ralph Wado Emerson 
bestimmten Bücherwürmern widmete …

UDO PINI formulierte 1970 mit 
anglophiler Wortlust das erste 
kryptische Rätsel Deutschlands: 
»Um die Ecke gedacht «
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