Das treffende Wort
Der Sinn für Witz und Spaß heißt ...Humor......... .
Ein Hotel für Autofahrer heißt...M........................ .
Der Orchesterleiter ist der ...D............................... .
Ganz junge Hunde sind ...W............................ .
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Analphabet Atelier Atlas Atmosphäre Backbord
Cash Dirigent Egoist Fähre Fuchs Hangar Humor
Hydrant Iglu Kaulquappen Lexikon Mansarde
Motel Nikotin Opium Orient Pergament Protokoll
Rezept Silvester Story Thermometer Tipi
Touristen Trapper Tyrann Universität Veterinär
Waage Welpen Wendeltreppe

Ein braunes Pferd ist ein ...F............................... .
Ein großes Buch, worin sich Landkarten der ganzen Welt befinden, heißt ...A ...........................
Eine Treppe, die sich schraubenförmig um einen Pfeiler windet, heißt ...W..................................
In Zermatt hat es im Sommer viele japanische ...T ........... ....... .
Ein Unterstand, eine „Garage“ für Flugzeuge ist ein ...H..........................
Eine ...F................... brachte uns auf die andere Seite des Flusses.
Wer immer nur auf seinen Vorteil bedacht ist, der ist ein ...E .......................
Wer Arzt werden will muss 6 Jahre an einer ...U...................... studieren.
Ein Maler oder ein Bildhauer nennt seine Werkstatt ...A............................. .
Aus dem Froschlaich entwickeln sich die ...K........................................
Der Arzt schrieb mir ein ...R................................ für die Medikamente.
Das Morgenland heißt auch ...O........................... .
Die rechte Seite eines Schiffs heißt Steuerbord, die linke ...B.................... .
Der letzte Tag eines Jahres ist der ...S.................................. .
Das Gerät, mit dem man das Gewicht bestimmt, ist die ...W........................ .
Das Instrument, das die Wärme misst, heißt ...T.................................... .
Tierarzt bedeutet das gleiche wie ...V.............................. .
Jemand, der nicht lesen und schreiben kann, ist ein ...A.............................. .
Bares Geld nennt man auch ....C........................ .
Ein Gewaltherrscher ist ein ...T.......................................
Nomadische Indianer wohnten in ...T................, Eskimos in ...I................. .
Der giftige, suchterzeugende Stoff im Tabak ist das ...N............................... .
Ein Zimmer in einem Dachgeschoss ist eine ...M.................................. .
Das Buch, in dem alles Wissen alphabetisch angeordnet zu finden ist, heißt ...L.................... .
Die Luftschicht, welche die Erde umgibt, ist die ...A................................. .
Eine Wasserzapfstelle am Straßenrand, die wie ein Männchen aussieht, ist der ...H................. .
Das Rauschgift, das aus dem Saft des Schlafmohns gewonnen wird, heißt ...O...................... .
Die Tierhaut, auf der alte Handschriften geschrieben wurden, heißt ...P................................. .
Die schriftliche Zusammenfassung einer Verhandlung heißt ...P.......................................... .
Eine kürzere spannende Geschichte oder den Inhalt eines Films nennt man ... S.................... .
Ein nordamerikanischer Fallensteller, der Jagd auf Pelztiere macht, ist ein ...T.......................... .
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