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Sudoku

Kombinationsrätsel

Lustiges Silbenrätsel

Symbol-Rätsel

Schachaufgabe Nr. 27

Plattenrätsel

A. Werle
(Schwalbe 1976)

Matt in vier Zügen.

Kontrollstellung:
Weiß: Ka8, Tc2, Le1,
Sd4, g1, Ba6, f2, g4 (8)

Schwarz: Ka3, Tg3,
Lh3, Bf3, g2, g5 (6)

Schwedenrätsel:

27

Die Selbstlaute:
- e e e e e e e e e e e i i i i -

sind den folgenden Mitlauten:
w r d m n s c h n k n n n l r n t

l b t d t r 
so beizuordnen, dass sie ein chi-
nesisches Sprichwort ergeben.

Auflösung aus der vorigen Nummer

Es sind achtbuchstabige Wörter zu bilden, die im Feld mit
dem Pfeil beginnen und im Uhrzeigersinn um das Zahlenfeld
laufen. Jedes der Wörter hat mit dem vorhergehenden zwei
Buchstaben gemeinsam.
1 Geschehen, 2 Straferlass, 3 Umgangsformen, Betragen,
4 Pferdesportlerin, 5 bunte Papierschnitzel

Jedes Symbol be-
deutet eine Zahl,
gleiche Symbole
also gleiche Zah-
len. Durch Überle-
gen und Probieren
sind die richtigen
Zahlen herauszu-
finden.

Aus den Silben: ar - bel -
gar - gau - ge - hahn - horn -
irr - kehr - lauf - leer - los -
nach - nal - ne - ne - ne - re
- rei - sche - schlag - se - sei
- ser - staa - stock - te - ten -
ten - tisch - tu - was - werk-
sind 12 Wörter mit folgen-
den doppelsinnigen Bedeu-
tungen zu bilden.

Die vierten Buchstaben – von
oben nach unten gelesen –
ergeben einen Nieder-
schlagsgucker.

1 
Rennen einer ostfriesischen 
Stadt

2 
Erbanlagenmöbelstück

3 
verwirrtes kleines Nutzland

4 
Tierkopfschmuck e. Luft-
trübung

5 
Nahrungsmittel für Spitz-
buben

6 
anderes Wort für Erpel

7 
stagnierende Fabrik

8 
zweitfolgender Hieb

9 
ein Länder-Schicksal

10
Zeichentinte e. Skatrufes

11
chem. Grundstoff mit Alu-
minium-Zeichen

12
ein zu fegendes Buchteil

Schach:
1. ..., Th8 x h2†!; 2. Kh1 x h2, Df6
- h8†; 3. Kh2 - g3, Dh8 - h4†; 4. Kg3
- f3, Dh4 - g4 matt.
Die Dame aus dem Hinterhalt
brachte die Entscheidung.

Rösselsprung:
Mit der Lüge kommt man durch
die ganze Welt, aber nicht mehr
zurück.

Schüttelrätsel:
Kapsel, Zirkel, Tyrann, Knoten.

Zahlenrätsel:
1 Nutria, 2 Enzian, 3 Talmud, 4
Isolde, 5 ehrbar, 6 Zugabe, 7 El-
burs, 8 Rienzi, 9 Erbgut, 10 Disput,
11 Novize, 12 Afghan = Andere
Zeiten andere Sitten.

Füllrätsel:
Das Tagtägliche erschöpft mich.

Wabenrätsel:

1 Ehrung, 2 Pastor, 3 Goslar, 4 In-
nung, 5 Gernot, 6 Ginkgo, 7 nervig,
8 Reifen, 9 Nautik, 10 Pregel, 11
Flagge, 12 Tunnel.
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Das Diagramm ist mit den
Zahlen 1 bis 9 aufzufüllen.
Dabei darf jede Zahl in jeder
Zeile und jeder Spalte und in
jedem 3x3-Feld nur einmal
vorkommen.

Viel Vergnügen bei diesem
japanischen Rätselspaß!
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„Der liebe Gott muss ganz schön verliebt gewesen sein, als er das
Meer gemacht hat: Es ist total versalzen!“

Das macht Laune
Martin jobbt in den Sommer-

ferien bei einem Maler. Am ers-
ten Tag nimmt ihn der Meister
mit zu einer Wohnungsrenovie-
rung. „Streich schon mal die
Fenster im Nebenraum.“ Nach
einer Weile ruft Martin: „Ich bin
fertig, Chef, soll ich die Rahmen
auch streichen?“

★

„Was tat Kolumbus, als er sei-
nen Fuß auf amerikanischen
Boden setzte?“ – „Ganz einfach,
er zog den anderen nach!“

★

Ilse will mit der Bahn in Fe-
rien fahren. Am Billettschalter
kramt sie lange in der Handta-
sche herum. „Also, wird's
bald?“, sagt ungeduldig der
Schalterbeamte. „Werden Sie

bloß nicht unhöflich“, ist Ilse
beleidigt, „schließlich gibt es
noch mehr Bahnhöfe!“

★

Schwiegl liegt im Sterben.
Olga, seine Frau, sitzt am Bett
und schluchzt: „Ach Edu, ich
werde dir bestimmt bald fol-
gen.“ Da richtet sich Schwiegl
mit letzter Kraft noch einmal
auf und flüstert: „Das eilt nicht,
Olga, lass dir ruhig Zeit!“

★

„Verzeihung“, spricht Ingrid
eine Dame auf der Straße an,
„sind Sie nicht meine ehemali-
ge Schulfreundin Braun?“ –
„Nein, mein Name ist Grün“, be-
richtigt die Dame. „Entschuldi-
gung“, meint Ingrid darauf, „da
war ich ja direkt farbenblind!“

Klein, aber oho
Klein-Lena lässt den Blick in

die Runde schweifen und meint:
„Oma hat eine Brille, Opa hat
eine Brille, Mama hat eine Bril-
le, Tobi hat eine Brille – nur
Papa und ich gucken selbst.“

✧

Lehrer zu Michael: „Was ist
dein Vater von Beruf?“ – „Ge-
nau weiß ich es nicht, aber ich
glaube, Pilot. Meine Mutter sagt
immer, er hätte ständig seinen
Höhenflug.“

✧

Fragt Susi morgens: „Kann
ich heute zu Hause bleiben? Ich
fühle mich nicht wohl!“ – „Wo
denn?“, sorgt sich die Mutter.
„In der Schule!“

✧

„Was möchtest du denn ein-
mal werden, mein Sohn?“ – „Be-
stimmt nicht Doktor, da muss
man sich ständig die Hände wa-
schen!“

Tina sitzt im Wohnzimmer
und übt auf ihrer Blockflöte.
„Geh bitte in dein Zimmer“,
sagt die Mutter, „Vater kann
nicht Zeitung lesen.“ – „So
was“, sagt Tina, „und ich bin
erst neun und kann es schon.“

✧

Karlchen ist krank, ganz
trübsinnig liegt er im Bett. „Na
na“, tröstet ihn der freundliche
Doktor. „So schlecht geht es dir
doch gar nicht, nur eine kleine
Grippe.“ – „Schon, schon. Aber
muss das gerade jetzt sein, wo
die Schule sowieso wegen Ma-
sern geschlossen ist?“

✧

Holger steht mit seiner klei-
nen Kusine vor einem Bild, das
Adam und Eva darstellt. „Weißt
du nun, welches Adam und wel-
ches Eva ist?“, fragt die Kleine.
„Nein, wie sollte ich? Die haben
doch keine Kleider an!“

Ab in den Süden

„Für dich ist jetzt leider kein Platz mehr, Mausi. Du musst
mit dem Zug nachkommen!“

„Hast du die Kinder gezählt, Margret?“

„Immer nur Werbung!“
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Die Lösungen finden Sie auf den 
Seiten 66.
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