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Achtung, fertig, lös‘!

1 Postbotes bester Feind

2 drei merken, zwei spüren, … 

3 SchöpfungsTheater

4 Himmelstür für Kamele

5 biblisch fegen, finden, feiern – was?

6 tierisch gute Merkhilfe

7 alter Römerin Dazwischensein

8  10 (geteilt durch Dumme)? Minus 1 
(im Gegenteil)!

9 hier grasen Sinnesorgane

10 alles schläft, eine spricht, … 

11 nur die Vierblättrigen sind’s

12 Festmahl für Lauscher

13 LebensBereichsGroßraumgehege

14  ein Dichter ist eine Venus ist ein eher 
unritterlicher Streitkolben

15 umweltfreundliche Funzel

16 enge zwischenmenschliche Tuchfühlung

17 neurologisches Handwerkszeug?

18 Mathematikerin der Hülsenfrüchte

19 mehr-Schein-als-Sein-Schwindel

20 neudt. die Seele baumeln lassen 

21 altdt. die Seele baumeln lassen

22  sollte frau bei PartnerInnenwahl drauf 
achten

23 Wenn er steht, dann geht er

24 Galileis FernAusspäh
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Einsendungen an:
EFiD
Redaktion ahzw
Berliner Allee 9-11
30175 Hannover

Fax:  
0511-89 768 399
E-Mail:
info@evangelischefrauen-deutschland.de

Alle gelöst? Dann lesen Sie die ersten 
Buchstaben der Lösungswörter von 
oben nach unten. Kleiner Spar-Tipp: 
Spätestens ab dem elften werden Acht-
same den Rest der Lösung mitsingen!

Einsendeschluss: 1. September 2010
Kopiervorlage von Juli bis September auf 
der Startseite von www.ahzw.de – danach 
im Archiv zur Ausgabe 3-2010.

1. Preis ist ein sehr 
originelles Mika-
do-Spiel, eine 
beträchtliche 
Herausforde-
rung der 
Achtsamkeit!  
Die 21 Spielstäbe 
aus verschiedenen heimischen Edel-
holzarten sind reine Naturprodukte.

2. Preis ist eine 
liebevoll gestalte-
te und illustrierte 
Geschichte weibli-
cher Kochkunst 
der Historikerin 
Katja Mutschel-
knaus aus dem 
Elisabeth Sand-
mann Verlag. Im 
Zentrum der Aufmerksamkeit die Frage, 
wie Frauen mit Geschmack sich zwi-
schen den widersprüchlichen Annah-
men „Frauen gehören an den Herd“ 
und „Frauen können nicht professionell 
kochen“ ihren Platz erobert haben.

3. Preis, wie könnte 
es anders sein, ist 
natürlich! ein Frau-
enkrimi. Crimetime 
in Kreimheim in der 
Pfalz – Kommissarin 
Bettina Boll muss 
aufpassen! Für ihr 
Debüt als Krimiauto-
rin erhielt Monika 
Geier begeisterte Kri-
tiken und den deut-
schen Krimipreis Marlowe. Wie könnt 
ihr schlafen? Gute Frage, Ariadne!

4. – 10. Preis ist die 
CD „Verrückt nach 
Licht“, auf der  
Dorothee Sölle ihre 
Texte zu Globalisie-
rung und Wider-
stand, Ökologie und 
Feminismus, Mystik 
und Individualität liest. Grupo Sal 
 achtet auf die Stimmungen der Texte 
und setzt sie musikalisch um.

Preise


