
Seite	  14	   Abgebildet:	  Himmel	  und	  Wolken	  
a	  	  HIMMEL	   Wo	  Türsteher	  selten	  die	  Schicken	  und	  Schönen	  reinlässt	  
	   	   Petrus	  steht	  an	  der	  Himmelsforte	  uns	  lässt	  eher	  die	  Armen	  und	  Beladenen	  ein	  
b	  	  WOLKE	   Schönste	  alle	  Sitzgelegenheiten	  auf	  Nummer	  sieben	  
	   	   Auf	  Wolke	  7	  sitzen	  
	  
Seite	  16	   Abgebildet:	  Grau,	  Zigarette	  (zB	  Nil;	  Zigarettenautomat),	  durch	  etwas	  linsen	  
a	  	  LINSEN	   Durchs	  Schlüsselloch:	  Liest	  Aschenputtel	  
	   	   durchs	  Schlüsselloch	  linsen;	  Aschenuttel	  liest	  Linsen	  (Die	  guten	  ins	  Töpfchen	  ...)	  
b	  	  NIL	   	   Blaue	  Zigarettenschachtel	  macht	  aus	  Pferd	  ein	  Großmaul	  
	   	   Blaue	  Packung	  Marke	  Nil;	  Nil-‐Pferd	  
c	  	  GRAU	   Den	  Schleier	  tragen	  Kleider	  im	  Schrank,	  wie	  uns	  gern	  weisgemacht	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Grauschleier;	  Wäsche	  bleibt	  ohne	  Weißmacher	  grau	  (macht	  man	  uns	  weis)	  
d	  	  AUTOMAT	   Zigarettung	  in	  der	  Not	  ist	  Kaffeegenusses	  Tod	  

Z.-‐Automat	  rettet	  Süchtigen	  nachts;	  Kaffee-‐Automat	  bietet	  selten	  gute	  Qualität	  
	  
Seite	  18/19	   Abgebildet:	  Würfel;	  Finger;	  blauer	  Hintergrund	  
a	  	  FINGER	   Nimmt	  der	  Schorsch	  zum	  Hakeln,	  macht	  Dieb	  lang	  
	   	   zum	  Finger-‐Hakeln;	  Lang-‐Finger	  
b	  	  BLAU	  	   Der	  Prince	  of	  Whales	  (im	  oder	  vom	  Blute	  auch	  der	  Prince	  of	  Wales)	  
	   	   Blau-‐Wal	  (whale	  =	  englisch	  „Wal“);	  Prince	  of	  Wales	  =	  Prinz	  Charles	  =	  blau-‐blütig	  
c	  	  WUERFEL	   Hat	  Augen	  nicht	  nur	  fürs	  Glück	  und	  gibt	  dem	  Affen	  Zucker	  
	   	   Würfel	  hat	  Augen;	  Würfel-‐Zucker	  
	  
Seite	  20/21	   Abgebildet:	  Kutsche,	  Pferd,	  Rüschenkleider	  
a  RETOUR Heimreise nicht mit dieser Kutsche! 
  die Retour-Kutsche führt nicht nach Hause 
b	  	  PFERD	   Lernte	  erste	  der	  letzte	  Inka	  kennen;	  zog	  auch	  Ben	  Hur	  vor	  
	   	   Pferde	  kamen	  erst	  mit	  den	  SPaniern	  nach	  Amerika;	  zog	  Ben	  Hur	  beim	  Wagenrennen	  
	   	   vorwärts	  
c	  	  RUESCHEN	   Gerafft	  statt	  gestrafft	  -‐	  geben	  Kleidung	  weibliche	  Formen	  
	   	   geraffter	  statt	  gestraffter	  Stoff;	  nur	  Frauenkleider	  haben	  Rüschen	  
	  
Seite	  22	   Abgebildet:	  schlanke	  Frau	  im	  Hosenanzug	  
a	  	  HOSE	  	   Die	  ist	  auch	  als	  Paar	  nur	  ein	  Single	  und	  lässt	  uns	  schon	  morgens	  in	  die	  Röhre	  schauen	  
	   	   ein	  Paar	  Hosen	  	  =	  eine	  Hose;	  beim	  Anziehen	  in	  die	  Hosen-‐Röhre	  schauen	  
b  MODE Stegreife Umverpackung, da von Lagerfeld nicht fürs Feldlager geschaffen 
  reif für den Laufsteg, zB von Lagerfeld; nicht fürs Campieren gedacht 
	  
Seite	  24/25	   Abgebildet:	  Frau	  mit	  Hut,	  betonten	  Lippen	  und	  durchdringendem	  Blick	  
a  AUGE Wohin geht Ausrutscher, wohin springt Extravaganz? Zyklon hat´s und Zyklop auch 
  ins Auge gehen; ins Auge springen; das Auge des Hurrikans (Zyklons); einäugiger 
  Zyklop 
b	  	  BLICKE	   Mehr	  als	  nötig	  für	  die	  Instant-‐Liebe	  und	  doch	  nicht	  fähig	  zu	  töten	  
	   	   für	  Liebe	  auf	  den	  ersten	  Blick	  genügt	  ein	  Blick;	  wenn	  BLicke	  töten	  könnten	  ...	  
c	  	  HUT	   	   Behauptung:	  Ein	  Aufsatz	  über	  Charlie	  Chaplin	  
	   	   kommt	  aufs	  Haupt;	  hat	  Charlie	  Chalin	  aufgesetzt	  
d	  	  LIPPEN	   Hüllen	  das	  Schweigen,	  führen	  das	  Wort	  –	  stiften	  Frauen	  an	  zu	  Männermord	  
	   	   hüten	  den	  Mund;	  formulieren	  Worte;	  malen	  männermordende	  Frauen	  an	  	  
	  
Seite	  26	   Abgebildet:	  Polo-‐Shirt;	  sommerliche	  Hitze;	  Modemarken	  
a	  	  DIOR	  	   Pariser	  christianisiert	  die	  Boheme	  
	   	   Christian	  Dior	  zieht	  feine	  Kundschaft	  an	  



b	  	  SOMMER	   Dann,	  wann mann mehrteiligen Anzug auszieht und frau einteiligen Anzug anzieht 
	   	   bei	  Hitze	  zieht	  mann	  Anzug	  aus	  und	  frau	  Badeanzug	  an	  
c	  	  POLO	  	   Das	  Auto	  für	  den	  Chinareisenden,	  der	  Sport	  im	  Ledersitz	  
	   	   Automarke;	  Chinareisender	  Marco	  Polo;	  Sport	  im	  Ledersattel	  
	  
Seite	  29	   Abgebildet:	  Hund,	  Taube,	  Würste	  
a  RUEDE Kleingeschrieben: Gauweiler; großgeschrieben: Waugeiler 
  Gauweiler teilt kräftig (rüde) aus; Rüde macht wau und ist geil auf läufige Hündinnen 
b	  	  WURST	   Nichts	  für	  eingefleischte	  Vegetarier,	  aber	  ist	  doch	  egal	  
	   	   nicht	  für	  Vegetarier;	  ist	  doch	  wurst	  (eigentlich:	  wurscht,	  aber	  was	  solls)	  
c	  	  TAUBE	   Denkmalschmutzbeauftragte:	  Können	  jeden	  Wunsch	  von	  den	  Lippen	  ablesen	  
	   	   beschmutzt	  Denkmäler	  mit	  Kot;	  taube	  Menschen	  können	  Lippenlesen	  
	  
Seite	  30/31	   Abgebildet:	  kartenspielendes	  Paar;	  Minirock	  
a	  	  SKAT	  	   Wäre	  jetzt	  zu	  dritt	  reizend!	  
	   	   Kartenspiel	  für	  drei,	  bei	  dem	  man	  reizen	  muss	  
b	  	  KARTEN	   Kleine	  Jungs	  in	  Damengesellschaft	  -‐	  laden	  zur	  Vorstellung	  ein	  
	   	   mit	  Buben	  und	  Damen;	  Karten	  für	  die	  Vorstellung	  
c	  	  MINI	   	   Der	  BMW	  -‐	  zieht	  Frauen	  an	  
	   	   Automarke	  von	  BMW;	  Mini-‐Rock	  zieht	  (sich)	  Frau	  an	  
d	  	  LIEBE	  	   Pech	  im	  Spiel	  –	  kein	  Geld	  für	  die!	  
	   	   getreu	  der	  alten	  Weisheit:	  Pech	  im	  Spiel,	  kein	  Geld	  für	  die	  Liebe!	  
	  
Seite	  32	   Abgebildet:	  Zahnbürsten,	  Uhr	  
a	  	  BUERSTE	   Pastaträger	  
	   	   Zahnbürste	  =	  Träger	  	  für	  Zahnpasta	  
b	  	  UHR	   	   Biologische	  für	  Frauen	  läuft	  Vergangenheit	  davon	  und	  Zukunft	  hinterher	  
	   	   die	  biologische	  Uhr	  tickt;	  zeigt	  immer	  nur	  Gegenwart	  an	  
	  
Seite	  34	   Abgebildet:	  Schafherde;	  Fahrrad	  
a	  	  FAHRRAD	   Für	  die	  Spritztour	  de	  France	  	  
	   	   braucht	  man	  für	  Tour	  de	  France,	  wo	  gern	  Dopingmittel	  gespritzt	  werden	  
b	  	  HERDE	   Überkommene	  Arbeitsplätze	  für	  Hausfrauen	  -‐	  machte	  Mann	  zu	  Triebtätern	  
	   	   die	  Herde,	  an	  denen	  Frauen,	  natürlich	  nur	  früher,	  standen;	  eine	  Herde	  treiben	  	  
	  
Seite	  37:	   Abgebildet	  Vorhang;	  Seidentop	  
a	  	  SEIDE	   Aus	  Schmetterlingeriestoff	  auch	  der	  Halt	  des	  Damoklesschwerts?	  
	   	   von	  Seidenraupen;	  für	  Lingerie;	  am	  seidenen	  Faden	  hängen	  
b	  	  VORHAENGE	  Helfen	  gegen	  Voyeure,	  hüllen	  den	  Akt	  und	  nennen	  ein	  Schloss	  
	   	   hindern	  Neugier;	  Theater-‐Vorgang	  wenn	  Akt	  vorbei;	  Vorhänge-‐Schloss	  
	  
Seite	  38/39	   Abgebildet:	  Hase;	  Schere	  
a	  	  SCHERE	   Lässt	  Arme	  und	  Reiche	  auseinandergehen	  
	   	   die	  Schere	  zwischen	  Arm	  und	  Reich	  
b	  	  HASE	  	   Lebt	  auf	  feigem	  Fuße	  und	  legt	  Eier	  nur	  für	  einen	  Tag	  
	   	   Hasenfuß;	  legt	  Ostereier	  für	  Ostersonntag	  
	  
Seite	  40	   Abgebildet:	  Ungeschminkte	  Frau,	  hochgeschlossen	  
a	  	  KOSMETIK	   Die	  Sabotage	  der	  Visage	  bei	  hier	  gezeigter	  Dame	  out	  
	   	   Kosmetik	  verändert	  Aussehen	  des	  Gesichts	  
b	  	  AUSSCHNITT	  Gibt	  hier	  dank	  Reißverschluss	  nicht	  alles	  preis	  
	   	   hochgeschlossen	  dank	  Reißverschluss	  
	  



Seite	  42	   Abgebildet:	  Holztopf;	  Zitronenscheibe	  
a	  	  ZITRONE	   Überaus	  sauerstoffhaltig,	  wie	  Informant	  ausgequetscht	  
	   	   viel	  saurer	  Stoff	  drin;	  wie	  eine	  Zitrone	  ausquetschen	  
b	  	  TOPF	  	   Kindersitz	  schlägt	  Kindergeburtstag:	  Mit	  Blumen	  nicht	  viel	  zu	  gewinnen	  
	   	   Kind	  macht	  auf	  den	  Topf;	  Topfschlagen;	  keinen	  Blumentopf	  gewinnen	  
	  
Seite	  52/53	   Abgebildet:	  Tür,	  Strohdach,	  Baracke	  
a	  	  BARACKE	   Aktuell	  passender	  Name	  fürs	  Weiße	  Haus	  
	   	   Behausung	  für	  Barack	  (Obama)?	  
b	  	  STROH	   Macht	  aus	  einsamer	  Gattin	  lustige	  Witwe:	  Rumpelstilzchen	  spinnt’s	  
	   	   macht	  Gattin	  zu	  Stroh-‐Witwe;	  Rumpelstilzchen	  spinnt	  Stroh	  zu	  Gold	  
c	  	  TUER	  	   Die	  Mündung	  des	  Ganges	  schließt	  der	  Heimlich...	  
	   	   am	  Ende	  des	  Ganges;	  Heimlich-‐tuer	  schließen	  Türen	  
	  
Seite	  54/55	   Abgebildet:	  extravagante	  Sturmfrisur	  
a	  	  STURM	   Windiger	  Nebenbuhler	  schießt	  Tore	  und	  entfacht	  Leidenschaften	  
	   	   Nebenbuhler	  des	  Windes;	  der	  Sturm	  beim	  Fußball;	  der	  Sturm	  der	  Leidenschaft	  
b	  	  EXTRAVAGANT	  Lieber	  von	  sexklusivem	  Geschmack	  als	  kreuzbrav	  
	   	   (s)exklusiv;	  keineswegs	  brav	  
	  
Seite	  58	   Abgebildet:	  Brille,	  Beine,	  Armreif	  
a	  	  BEINE	   Vertretungsweise	  ausgeführt,	  die	  bei	  Hinfälligkeit	  gestellt	  
	   	   sich	  die	  Beine	  vertreten	  und	  die	  Beine	  deshalb	  ausführen;	  ein	  Bein	  stellen	  (und	  	  
	   	   hinfallen)	  	  
b	  	  REIF	   	   Früchte	  besser,	  was	  Früchtchen	  nicht	  sind	  
	   	   Früchte	  sollten	  reif	  sein;	  ein	  Früchtchen	  ist	  unreif	  
c	  	  BRILLE	   Bis	  über	  beide	  Ohren	  der	  Beweis,	  daß	  man	  seinen	  Augen	  nicht	  traut	  
	   	   mit	  Bügeln,	  die	  bis	  zu	  den	  Ohren	  reichen;	  soll	  Augenlicht	  verbessern	  
	  
Seite	  58/59	   Abgebildet:	  Räkelndes	  Modemodel	  	  
a	  RAEKELN	   Was	  machen	  Models	  auf	  Oligarchenyacht?	  Dürfen	  auch	  wir	  in	  Poolposition	  
	   	   auf	  mondäner	  Yacht	  müssen	  sich	  Models	  räkeln,	  klar;	  sich	  am	  Pool	  räkeln	  
b	  ARMANI	   Aus	  Sakko	  di	  Milano	  wird	  im	  Buchstabensalat	  Frauenname	  alias	  Yachthafen	  
	   	   statt	  Sacco	  di	  Roma	  diesmal	  von	  Armani;	  Anagramm	  zu	  Marina	  
	  
Seite	  60	   Abgebildet:	  Blütenkleid;	  Frau	  mit	  Blumen	  
b	  	  BLUETE	   Der	  schönste	  Schein	  trügt	  
	   	   schöner	  Schein;	  gefälschter	  Geldschein	  
a	  	  BLUMEN	   Darüber	  freut	  sich	  frau,	  doch	  für	  die	  sagt	  man	  ungern	  danke	  
	   	   Blumen	  zum	  Muttertag;	  danke	  für	  die	  Blumen!	  
	  
Seite	  62/63	   Abgebildet:	  Handtasche;	  Mann	  in	  Anzug	  
a	  	  ENTREISSEN	   Krimineller	  Handtaschenstil	  (Vespa	  sei	  dank)	  
	   	   Handtasche	  entreißen	  
b  ANZUG Drin Donnerwetter und ein Mann von Geld – geht mit anständigen Männern schlafen 
	   	   ein	  Donnerwetter	  ist	  im	  Anzug;	  Mann	  im	  Anzug;	  Schlaf-‐Anzug	  
	  
Seite	  64/65	   Abgebildet:	  Familienbande;	  Stöckelschuh	  
a	  	  FAMILIE	   Was	  mit	  kleinem	  Unterschied	  begann,	  wächst	  sich	  zu	  Gengenossenschaft	  aus	  
	   	   begründet	  durch	  Geschlechtsakt;	  Genossenschaft	  von	  gemeinsamen	  Genen	   	  
b	  	  HEELS	   Aber	  meine	  Damen,	  dabei	  kommt	  es	  doch	  nun	  wirklich	  auf	  die	  Länge	  an!	  
	   	   Länge	  der	  Absätze	  von	  High	  Heels	  	  
	  



Seite	  66	   Abgebildet:	  Gras;	  Regenbogenfarben	  
a	  	  GRAS	  	   Drin	  liegen	  Faulenzer,	  im	  rückwärts	  hat	  man	  ausgesorgt	  
	   	   im	  Gras	  liegen;	  rückwärts	  gelesen	  SARG	  
b	  	  FARBE	   Legt	  Bekenner	  offen,	  was	  Schwarzseher	  nicht	  sieht	  
	   	   Farbe	  bekennen;	  Schwarzseher	  sieht	  keine	  Farbe	  (Schwarz	  gilt	  oft	  nicht	  als	  Farbe)	  
	  
Seite	  68/69	   Abgebildet:	  Schwimmbecken;	  Mann	  mit	  Fliege	  
a	  	  FLIEGE	   Wer	  soll	  den	  Tag	  nicht	  vor	  dem	  Tode	  loben?	  Steht	  Männern	  am	  Halse	  
	   	   Eintagsfliege	  soll	  den	  Tag,	  also	  ihre	  Lebensspanne,	  erst	  am	  (Lebens)abend	  loben:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fliege	  als	  Kleidungsstück	  
b	  	  POOL	  	   Sommerfrische,	  falls	  nicht	  ausgelassen	  
	   	   ideal	  für	  die	  Sommerfrische;	  der	  sommerfrische	  Pool;	  das	  Wasser	  auslassen	  
c	  	  BECKEN	   Der	  Bauer	  ist	  ein	  Kaiser	  oder	  nicht	  passiert,	  wenn	  man	  kaiserlich	  geboren	  
	   	   Kaiser	  Franz	  Becken-‐Bauer;	  Baby	  passiert	  das	  Becken	  bei	  Kaiserschnitt	  nicht	  
	  
Seite	  70	   Abgebildet:	  Schrott;	  unschuldig	  dreinblickende	  Frau	  
a	  	  MIENE	   Gibt	  der	  Unschuld	  betrügerischen	  Ausdruck	  
	   	   Unschulds-‐Miene	  
b	  	  ALTEISEN	   Schrottmobilien,	  wozu	  Rostiger	  eher	  gehört	  als	  Rüstiger	  
	   	   mobiler	  Schrott;	  Rüstiger	  ist	  nicht	  vom	  alten	  Eisen,	  Rostiger	  dagegen	  schon	  
	  
Seite	  74/75	   Abgebildet:	  Kauz	  bei	  Nacht	  
a	  	  DUNKELHEIT	  Graut	  Katzen,	  was	  ohne	  Einbruch	  undenkbar	  
	   	   bei	  Nacht	  sind	  alle	  Katzen	  grau;	  erst	  bei	  Einbruch	  Dunkelheit	  
b	  	  UHU	   	   (K)lebt	  
	   	   Uhu	  klebt	  und	  Uhu	  lebt	  
c	  	  EULE	  	   Auf	  die	  Weise	  wirkt	  Nachtflugverbot	  tödlich	  
	   	   die	  Weise	  unter	  den	  Tieren;	  fliegt	  nur	  nachts	  
	  
Seite	  76/77	   Abgebildet:	  (Rubiks)	  Würfel;	  Tassen;	  Adiletten	  
a	  ALEA	  	  	   Womit	  spielte	  Cäsar,	  als	  er	  über	  Rubik	  konvertierte?	  In	  Mallorcas	  Inseln	  
	   	   alea	  iacta	  est!	  (die	  Würfel	  sind	  gefallen)	  sprach	  Cäsar,	  als	  er	  den	  Rubikon	  überschritt;	  	  
	   	   B-‐alea-‐ren	  
b	  	  TASSE	   Empfehlenswertes	  Inventar	  bei	  Oberstübcheninventur	  
	   	   man	  sollte	  halt	  noch	  alle	  Tassen	  im	  Schrank	  haben	  
c	  	  ADIDAS	   Das	  läufige,	  dreigestrichene	  Logo	  
	   	   Logo	  mit	  drei	  Streifen	  zB	  für	  Laufschuhe	  usw.	  
	  
Seite	  78/79	   Abgebildet:	  Sand,	  Düne	  
a	  	  DUENE	   Vom	  Winde	  verweht,	  was	  aus	  Körnchen	  besteht	  
	   	   vom	  Wind	  verwehter	  Sandhaufen;	  aus	  Sandkörnern	  
b	  	  WUESTE	   Wo	  Schiffe	  Beine	  haben:	  Adelt	  Gelage	  	  
	   	   Wüstenschiffe	  haben	  Beile;	  wüste	  Gelage!	  
c	  	  SAND	  	   Baugrund	  zum	  Davonrennen	  ist	  der	  Mann	  zum	  Einpennen	  
	   	   auf	  Sand	  gebaut;	  der	  Sand-‐Mann	  bringt	  den	  Schlaf	  
	  
Seite	  80/81	   Abgebildet:	  Tapete	  mit	  Muster	  
a	  	  TApETE	   Mauerblümchen	  bleiben	  dort	  hängen,	  wo	  Bahn	  ganz	  von	  der	  Rolle	  
	   	   Blümchen-‐Tapete	  an	  der	  Wand;	  Tapetenbahn	  von	  der	  Tapetenrolle	  
b	  	  MUSTER	   Guter	  Knabe,	  guter	  Gatte	  –	  macht	  aus	  Mann	  ausweislich	  Erika	  
	   	   Muster-‐Knabe;	  Muster-‐Gatte;	  Erika	  Mustermann,	  das	  Ausweismodell	  
	  
Die	  Gesamtlösung	  lautete:	  ABSOLUT	  ANZIEHEND	  


