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SILBENRÄTSEL
1. Dünn wie ein Ast
2. zittert im Sommer genau wie im Winter
3. hier geht’s nur hin und nie mehr zurück
4. der Esel kann Latein, aber nicht Mathe
5. teilt sich den Weg mit Auto und Bus

6. kommt immer erst nach den Nachrichten
7. klein wie ein Zwerg
8. hier geht es los, und dann geht es weiter bis zum Ende
9. Ohne das ist jedes Festessen ziemlich trocken
10. Was man hält auf dem Rednerpult

11. Gabel am Baum, nicht nur zu Weihnachten
12. Erklärt, warum es so ist, wie es ist.
13. Wenn man mehr haben will als üblich...
14. wie der Pfau gehen
15. begeht man, wenn man sich dumm anstellt

16. würde Luther pflanzen, am Tag vor dem Ende
17. der Mann der Königin von England
18. stand auf dem Dach, unter dem ein Farnsehgerät stand
19. was Piraten brauchten, um Schiffe zu fangen
20. nichts für 007, aber für Wohnungsmakler

a / agen / an / an / an / apfel / ast / bahn / bahn / baum / be / be / bra / dung / ei / 
ein / en / es / esel / fang / funk / ge / ger / gruen / ha / ken / laub / mahl / pen / 
prinz / richt / schlank / sin / sosse / spruchs / stol / strasse / strassen / ten / ten / 
tenne / ter / trag / tur / us / voll / vor / wetter / win / zieren / zig / zweig

Im letzten Rundbrief stellte Ihnen Pfarrer Frohnert einige Tiere aus dem Bibel-Zoo 
vor, deren Namen Sie erraten sollten : Hier nun des Rätsels Lösung:

Bibel Zoo

OTTER; HASE; HUND; SCHLANGE; RABE; STECHMÜCKE; EULE; KUH; 
GAZELLE; SCHAF; WOLF; HIRSCH; PFERD; KAMEL; TAUBE; HAHN; RIND; 
ZIEGE; KLIPPDACHS; MAULTIER; ESEL; SCHWALBE; FISCH; LÖWE; 
SCHWEIN; EIDECHSE; STIER; ZIEGENBOCK; ADLER


