
03 Top 10
Volle Geschwindigkeit voraus, 

Herr Bootsmann, volle Geschwindigkeit 

voraus! 

Es ist volle Geschwindigkeit, 

Herr Sergeant. 

Zerschneiden Sie das Kabel, 

senken Sie das Kabel 

Ja, ja, mein Herr, ja, ja 

Kapitän! Kapitän! 

Wo findet dies statt?  Notieren 

Sie den drittletzten Buchstaben der 

üblichen Bezeichnung. 

04 Datenstrom
Nach dem Unglück am 10. Januar 
nutzte ein Wissenschaftler Tier-
nachbildungen aus Kunststoff für 
seine Forschungen. Augen auf, die 
Forschungen dauern an! 
Über 100 Jahre zuvor benutzte ein 
bekannter Forscher einen anderen 
Gegenstand zu Forschungen in 
dieser Sache. In einem Hamburger 
Archiv wird die angeblich älteste 
 ihrer Art verwahrt. Sie stammt von 
dem bekannten Forscher persön-
lich. Ob er sie selbst geleert hat, ist 
nicht überliefert, doch weiß man 
sehr genau, wann und wo er sich 
von ihr getrennt hat, denn darum 
ging es ja bei der ganzen Sache 
schließlich. Nach dem Forscher 
sind mehrere Bauwerke benannt, 
die wohl keiner der Rätsler je mit 
 eigenen Augen gesehen hat. 
Wie hieß der Forscher mit Nach-
namen? Notieren Sie den vorletzten 
Buchstaben. 

05 Energiewende
Die letzten fünf ihrer Art werden schon lange nicht mehr 

 gebraucht, aber sie dürfen und sollen bleiben. Sie zeugen 

vom Anfang einer bahnbrechenden Entwicklung, die sie ge-

wissermaßen mitgetragen haben. Sie waren Teil eines Gan-

zen, dessen Spitzname sich zwar ein bisschen nach fernen 

Reisen à la Jules Verne anhört, aber eigentlich nur etwas mit 

Form und Farbe zu tun hat. Die Reisenden, die bei Jules Verne 

in der Pferdekutsche zum Kieler Bahnhof in Altona gefahren 

sind, können damit sowieso nicht in Verbindung gebracht 

werden. Wie lautet die Bezeichnung der gesuchten fünf? 

Notieren Sie den zweiten Buchstaben des Baumes, der sich 

in der Bezeichnung verbirkt. 

01 Perfekte Magie

Lassen Sie sich nicht durch Formen und Farben irritie-

ren, sondern führen Sie einfach die Beschriftung der 

Wolken fort. Der Name welches Bundeslandes gehört 

im Zuge der Vervollkommnung in die grüne Fläche? 

Notieren Sie den letzten Buchstaben.

Es war einmal ein Maler namens Ali 
Schindehütte, der malte eines Tages 
prächtig anzusehende Märchenbilder, 

um sie der Prinzessin Beabirgit zu schen-
ken. Doch das kleine Männlein, das die Bil-

der zur Prinzessin bringen sollte, wollte nieman-
den an der Schönheit der Bilder teilhaben lassen und belegte 
sie mit einem rätselhaften Schadenzauber. 

Die Prinzessin brach beim Anblick der zerstörten Bilder in 
bittere Tränen aus. Schließlich konnte sie das Männlein erwei-
chen. „Bis zum 22. August will ich dir Zeit lassen“, sprach es.  
„Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, werde ich die ur-
sprüngliche Schönheit der Bilder wiederherstellen.“ Prinzessin 
Beabirgit schickte flugs Boten zur Erkundung des Namens aus. 
Die haben aber bisher lediglich herausgefunden, dass ein gro-
ßes Sommerrätsel gelöst werden muss und dass der Name des 
Männleins mit Rumpel beginnt.

Wer den ganzen Namen wissen will, muss alle Rätsel lösen. 
Für die Freunde des Printmediums sind die ersten zwölf  Rätsel 
in der Juli-Ausgabe von Hinz&Kunzt zu finden.

Wer alle Lösungen findet, kann sich an der Lauschaktion 
der Boten beteiligen. Machen Sie mit – retten Sie die Bilder! 
 Jede Lösung zählt! Schließen Sie sich zusammen, nutzen 
Sie Schwarmintelligenz, Lexika, das Internet und das Forum 
www.hinzundkunzt.de/plietsch-2014.
Viel Erfolg wünschen plietsch! und Hinz&Kunzt und 
Ali Schindehütte.
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06 Heißer Tipp: BESSER MIT ZITRONEVorschriftsmäßig: drei Versalien, schwarz 
auf weißem Grund, außen ein roter Rand. Wie 
heißt der bei Wikipedia als „… der wichtigste 
Bestandteil …“ bezeichnete Begriff? Notieren Sie den Anfangsbuchstaben. 

02 Mal mehr, mal weniger

Durch welche Zahl muss man  das Fragezeichen ersetzen? Notieren Sie die Zahl. 
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