
16 1. nachträglich geschrieben
gesucht wird eine person, die zu einer von zwei in deutschland sehr bekannten gruppen gehört 
und die sie ganz sicher kennen. aber was für ein durcheinander! 
wenn die personen einfach nur so dastehen, dann gleicht die zweite der dritten der ersten der 
dritten der zweiten wie ein ei dem anderen und wenn man dann noch höflich ist, worauf einige 
ja bestehen, sogar der zweiten der ersten, aber kaum gerät diese in jenem besonderen fall in 
aktion, dann macht sie oft genau das gleiche wie die dritte der zweiten, aber nicht wie die zwei-
te der dritten der ersten! wer gesucht ist? das sollten sie wissen – wer ist die erste der ersten? 
notieren sie den letzten buchstaben. 13 [O]

Einige Details sind weggelassen, 

aber im Groben zeigt das Bild, was 

bisher geschah. Etwas ging verloren. 

Von wem wurde es gefunden? 

Notieren Sie den vorletzten Buch-

staben des Vornamens. 

20 Femme Fatale
Ein rotes geschwungenes Sofa steht in der 
Mitte. An der Wand dahinter: zwei impressio-
nistische Bilder von Paris über einem merk-
würdigen orange-gelben Möbel und ein dra-
pierter Vorhang. Dann steigen wir auf ein 
Treppchen, schauen hindurch und sehen: sie! 
Weltbekannt wegen ihrer beruflichen Erfolge, 
berüchtigt wegen ihres losen Mundwerks, aber 
auch verfolgt als Gefahr für die Moral. 
Wer gab die Blickrichtung vor? Nehmen Sie 
den Nachnamen und notieren Sie die Differenz 
zwischen dem höchsten Buchstabenwert und 
der Summe der übrigen Buchstabenwerte. 

18 G#
Er hat eine einzigartige und ansprechende 

Begabung, ist ein geborenes As, aber ein 

Publikum scheint er nicht zu finden – seine 

Darbietung übersteigt wohl den Verstand 

der meisten. Und so ist er immer unterwegs, 

zieht einsam durch eine trübe und kalte 

Welt. Wir wissen: Mehr Tiefgang könnte sei-

ner Darbietung sicher nicht schaden, wie 

man hören und sehen kann. Doch wir kön-

nen es ihm nicht sagen. Wir wissen ja nicht 

einmal mit Sicherheit, wo er ist. 

Wer ist gesucht? Notieren Sie die Zahl. 

17 MM oder DD?Ein Mann wollte mit den Seinen nach oben. 
Dies ist leider (bei Weitem) nicht gelungen, 
denn für den Fall des Erfolges hatte der Mann 
eine Ansprache in einer Fremdsprache – nicht 
auf Deutsch, nicht auf Englisch, nicht auf Fran-
zösisch und nicht auf Italienisch – angekündigt, 
die er, so wie man hören kann, perfekt spricht, 
aber dennoch falsch benannt hat. In welcher Stadt wurde der Mann geboren? 

Notieren Sie den vierten Buchstaben. 

19 La Lune
Ein berühmter Mann hat Geburtstag: Das Auto überholt erst ein anderes Auto und dann einen Radfahrer. Ein großes Schiff zieht vorbei. Die Lichter blinken im Takt. Wolken schieben sich vor den Mond und es beginnt zu regnen. Zwei Ruderboote bewegen sich aufeinander zu. Als sie nebeneinander liegen, wird ein roter Regenschirm aufgespannt. Wie heißt der Künstler? Notieren Sie den Buchstaben, der dop-pelt in seinem Nachnamen auftaucht! 

15 Lange Party
Wer’s knackt, kann feiern! Und das kann dann länger 

dauern, als im H&K-Sommer-Rätsel 2012 beschrieben. 

Das Angebot steht und weltweit können Fachleute da-

ran arbeiten, wobei Kenntnisse in Metallurgie nicht von-

nöten sind! Bezahlen will das Unternehmen natürlich 

nicht; obwohl – wenn es sein muss, hätte es auch was 

davon. 
Unter welchem Namen ist das Unternehmen bekannt? 

Notieren Sie den 3. Buchstaben. 
14 Dreiecksbeziehung
Viele werden das Thema noch aus Kinderta-
gen kennen. Es schult Konzentration und Ko-
ordination auf spielerische Weise. Das Thema 
hat eine jahrhundertelange Tradition, unter 
anderem hat ein Deutscher es erfolgreich 
verwendet. Nach ihm haben es aber noch 
mehrere andere bearbeitet. Auch bei uns sind 
Varianten gänzlich anderen Inhaltes bis hin zu 
Mord und Totschlag gebräuchlich. Wie heißt 
das Original? Notieren Sie den Anfangsbuch-
staben des zweiten Wortes. 




