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Die komisch-knifflige Knobelkiste

1 Federvieh mit Humor

2 lächerlicher Zustand nach
Fettschmelze

3 O mein Papas Markenzeichen

4 gut gelaunten Vulkans Eruption

5 Tills Nachtvogelfrühstück

6 Wie’s singt und kracht, wenn 05 lacht

7 fehlgeleiteter Zwerchfellreiz

8 Gaunerclub bekannter biblischer
Lacherin

9 Der stolpert so kühn mit solchen
Händchen durchs Leben

10 tierische Narretei

11 komödiantisch, bisweilen auch
tragisch eingefädelte Verwicklung

12 Boot für Bekloppte?

13 Alice ihre Lachmietz

14 unterhaltsame Sättigungsbeilage

15 schaffte es zum Lachen nicht mehr bis
in den Keller

16 Choreografie mit Heiterkeitsgarantie

17 Utas lächelndes polnisches Pendant –
auch einer mit saftig-knackigem Biss

18 schmerzhafter Lacherfolg

19 haarsträubend wilde Geschichte
für Saras Bande

20 Wer da zuerst lacht, hat verloren

21 liegt auf Hansens Weg zu Liesens
Freud’

22 Lachmacher – stumm und farblos

23 Lachkügelchenbrei
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Lesen Sie die ersten Buchstaben der Lösungswörter von oben nach
unten – schon haben Sie die teuflisch alte Lebensweisheit vor
Augen. Übrigens: Unter den richtigen Einsendungen des Lösungssat-
zes plus Zweizeiler komplett samt SchöpferIn verlosen wir als Sonder-
preis eine himmlische Packung schwarzen Humors!

1. Preis ist die durchaus
ernst gemeinte Einladung
von Gisela Matthiae, „mit
Clownerie zur Glaubens-
freude“ zu finden. Denn
auch, wenn es viele überra-
schen mag: Das Komische
führt in die Tiefe! Insofern
ist Humor zu Recht ein anderes Wort für
Glauben. – mehr unter:
www.clownin.de

2. Preis ist die ebenso ernst
gemeinte Einladung von Ha-
rald-Alexander Korp, seine
Antwort auf die verblüffen-
de Frage „Macht Lachen
schön?“ zu hören – und die
Antworten auf weitere 222
Fragen rund um Humor, Witz und La-
chen. – www.humorcare.com

3. Preis ist auch ein Buch –
die kurzweiligen Tipps der
Brüder Andreas und Stephan
Lebert, dem Ernst des Le-
bens mit Heiterkeit zu be-
gegnen. Eine Reise zum un-
verwundbaren Kern beein-
druckender Menschen mit der Frage,
was wir von ihnen für das eigene Leben
vielleicht lernen können.

4.–10. Preis ist je eine flip-
flap-Wackelblume – abso-
lut wartungsfrei. Sie be-
nötigt ausschließlich Son-
nenenergie zum fröhlichen
Wackeln. Einmal aufge-
stellt, wird sie jeden Tag aufs Neue ein
Lächeln auf die Gesichter der Gewinne-
rInnen zaubern.

Preise

Einsendeschluss: 26. September 2014
Kopiervorlage von Juli bis September auf
der Startseite von www.ahzw-online.de –
danach im Archiv zur Ausgabe 3-2014.
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