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Dankeschön an die stetig Miträtselnden 

 

Für die jahrelange rege Teilnahme an den Spurlos-Gewinnspielrätseln gibt es als Dankeschön 

jetzt nochmal den Knaller. 

Letztes Jahr war das Rätsel ganz einfach und über 100 Leute haben mitgemacht. In diesem Jahr 

sollte es wieder etwas mehr Tiefgang haben, allzu stereotype Geschlechterbeziehungen aus dem 

Vorjahresrätsel wurden anspielungsgemäß nochmal überdacht       - und ich wollte auch selbst 

wieder einen Mordsspaß am Rätselstricken haben. 

Zumindest das ist mir geglückt und ich hoffe, dass auch Ihr Spaß an dem Rätsel hattet oder 

haben werdet. Im Laufe des Advents haben sich von Eurer Seite noch Verbesserungsvorschläge 

ergeben, die jetzt alle eingefügt sein sollten (und auch der ein oder andere Insider). Über weitere 

Vorschläge zum besseren Verständnis oder zur Blockade einer falschen Fährte freue ich mich 

immer. Gerade On-the-Go-Mitmachrätsel sind ungetestet immer etwas riskant…  

Auch die endgültige Lösung der Frage aller Fragen ist zwar in groben Zügen bekannt, aber in 

den Details verlasse ich mich auf Eure Ermittlungen, damit wir den Fall sauber abschließen kön-

nen! 

 

Viel Spaß und viel Erfolg! 

 

PS: Falsche Steuersätze bei Waren auf den Kassenzetteln sind NICHT Teil des Rätsels, das Laby-

rinth der Steuersätze ist selbst für Rätselfreunde zu viel! 
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TÜRCHEN 1 
 

Treffen der Literatur-AG 
 

 

Dieses Jahr soll es endlich stattfinden, das Revival-Wochenende im Wellness-Hotel. 
Eine Gruppe von sechs Schulfreunden hatte den Hotelaufenthalt vor etwa 15 Jah-
ren im Rahmen eines Wettbewerbs mit der Literatur-AG gewonnen. Nachdem das 
Leben zunächst keine Zeit für Wellness und alte Freundschaften gelassen hatte, 
wollen die sechs Freunde ihre Reise nun endlich antreten.  

Damals hatten sie alle noch bei ihren Eltern im Rhein-Lahn-Kreis gewohnt, sind 
aber mittlerweile in unterschiedlichsten Regionen verstreut, teilweise auch im Aus-
land. Umso schöner ist diese Gelegenheit für ein Wiedersehen! 

Alle sechs haben sich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, jedenfalls behaupten sie 
das alle… 

 

 

Anreise: Freitagabend, 18:00 Uhr. 

Abreise: Sonntagabend nach dem Abendessen. 

Anwesend sind: 6 Schulfreunde und 2 Ehefrauen, also 8 Personen insgesamt. 
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RÄTSELFALL 
 

Eine/r von ihnen parkt die Einfahrt des Nachbargebäudes zu und muss dringend 
ausfindig gemacht werden! Da die Nachbarn derzeit im Urlaub sind, haben wir 
noch bis zum 24. Dezember Zeit, die gesuchte Person zu finden. 
 

Wer parkt die Ausfahrt zu? 

Wie sieht diese Person aus und wo finden wir sie? 
 

HILFSMITTEL 
 

Wir haben alle Dokumente des Wochenendes zusammengetragen und die Schulfreunde bezüg-
lich ihrer besonderen Merkmale unter die Lupe genommen.  

Am Ende des PDFs findet Ihr ein entsprechendes Logikraster, die Steckbriefe der sechs Schul-
freunde (zum Ausdrucken, -füllen und -malen) und einen Merkmale-Vordruck (für die Zuord-
nungen aus den Tentakeln) ganz hinten. 
 

 Wie man das Logikraster ausfüllt, erfährt man hier: 
https://de.wikihow.com/Logikr%C3%A4tsel-l%C3%B6sen 
 
 

  Wörter in GROSSBUCHSTABEN mögen es unheimlich gerne, wenn man ihre Buchstaben um-
stellt! (vor allem im Wellnesshotel…hmmm…) 

  Goggeln/recherchieren ist erlaubt und auch hilfreich. 

  Ihr bekommt den Vordruck für die Tentakel-Merkmale sehr gerne auch als Excel-Datei per 
E-Mail – bitte kurz anfragen! 

  Abgesehen vom Anhang muss nichts ausgedruckt werden. 

  Es gibt auf der Webseite eine zweite PDF, mit der Ihr abgleichen könnt, ob Ihr auf dem 
richtigen Weg seid (→wie Stempel aus den Rätseltouren). 
https://www.spurlos-raetselreisen.de/images/Stempel-Advent22.pdf 

https://www.spurlos-raetselreisen.de/images/Stempel-Advent22.pdf
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SPIELREGELN 
 

 

 Jeden Tag gibt es 1-2 Hinweise, die teilweise auch erst später im Zusammenspiel mit anderen 
Hinweisen Sinn machen.  

 Die Hinweise (Hinweis 1, Hinweis 2…) sind alle jeweils einzeln zu betrachten, auch 
wenn sie sich gemeinsam in einem Türchen befinden.  

 Optische Merkmale machen nur bei den sechs Steckbrief-Besitzern Sinn. 

 Belege werden zwar nur von den sechs Schulfreunden eingereicht, sie laden sich al-
lerdings gerne gegenseitig ein, während sie zusammen unterwegs sind. Die beiden Ehe-
frauen reichen keinerlei Belege ein. 

 

 Ihr dürft jeden Tag gemeinsam EINE Frage stellen. 

 Die Frage muss mit Ja oder Nein zu beantworten sein und darf KEINE Begriffe aus dem 
Logikraster (oder deren offensichtliche Umschreibungen) enthalten. Wenn die Frage span-
nend ist, könnt Ihr allerdings auch Glück haben und mehr als Ja/Nein bekommen… 

 Ihr könnt Euch vorher auf dem Discord-Server austauschen, um Euch eine gemeinsame 
Frage zu überlegen. Es darf dabei auch gerne um Hintergrundgeschichten gehen, lassen 
wir den Freundeskreis richtig aufleben! 
Hier geht’s zu Discord: https://discord.gg/teuCuz52tV 
 
 Ansonsten schickt mir einfach Eure Frage und ich wähle dann jeweils eine Eurer Fragen 
für das nächste Türchen aus: info@spurlos-raetselreisen.de 

(Spiel nur im Dezember 2022) 

 

 Wichtiger Hinweis zu Urheberrechten: Es werden in dem Rätsel evtl. Filme, Serien oder Lieder 
etc. zitiert. Die Zitate sind zwar im Fließtext nicht immer als solche markiert, da sie Teil des 
Rätsels sind und erst gefunden werden müssen. Eine detaillierte Liste aller Zitate wird mit Auf-
lösung des Rätsels selbstverständlich öffentlich gestellt.  

 

Viel Spaß beim Schulfreunde-Revival! 
 

https://discord.gg/teuCuz52tV
mailto:info@spurlos-raetselreisen.de
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TÜRCHEN 2 
 

Hinweis 1 - Programm Hotel 
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Hinweis 2 
 

Das Hotel Weltenschmaus hat sich auf die Fahne geschrieben, eine besondere Viel-
falt an international-regionalen Gerichten und Getränken anzubieten. 

Das passt wunderbar, denn alle acht Anwesenden essen und trinken am allerliebs-
ten ihre regionalen Highlights. Obwohl die Auswahl schon sehr groß ist, haben sie 
allerdings nicht alle Lieblingsgerichte im Angebot. 

Die regionalen Lieblingsgetränke haben sie allerdings ausnahmslos auf der Karte. 

*** 

Direkt nach der Ankunft schauen sich die Anwesenden das Begrüßungsschreiben 
an und sind freudig überrascht. Alle Ausgaben werden erstattet, das muss ausge-
nutzt werden!! 

Sofort stürzen sie ins Restaurant, um neugierig die Karte nach ihren Lieblingsge-
richten abzuscannen. Ob das Restaurant wohl tatsächlich alle regionalen Klassiker, 
auch aus verschiedenen Ländern, auf der Karte hat? 

Tatsächlich können sich nur die Schulfreunde aus München, Venedig und Kopen-
hagen freuen. Eine/r der anderen Schulfreunde sagt nur: „Das macht nichts. Im-
merhin habe ich nebenan im Restaurant mein Leibgericht schon auf der Karte 
erspäht.“ Friseur/in und Deutschlehrer/in lachen nur auf die Frage, ob ihr Lieblings-
essen wohl auf der Karte stehen wird. Es wüsste wahrscheinlich nicht mal jemand, 
wie man es schreibt. 

Die Person mit graugefärbten Haaren berichtet, dass sie oft auf dem Heimweg ihr 
Abendessen einnimmt, als Drive-In direkt am Wasser mit der denkbar schönsten 
Kulisse! 
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TÜRCHEN 3
 

Hinweis 3 
 

 
 

 

Hinweis 4 
 

Eine Person in der Gruppe mag insgeheim eigentlich viel lieber NECKARBRAUSE 
und RÄUBERSNACK und huldigt damit ebenso seiner/ihrer Heimatstadt! 

Allerdings hat er/sie das in Anbetracht des ganzen Essenstrubels aus letztem 
Türchen lieber für sich behalten, um es nicht noch komplizierter zu machen… 

Diese Person liest nicht den Kafka.  
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TÜRCHEN 4
Hinweis 5 – KASSENZETTEL 

 

 
Eine/r der sechs Schulfreunde reicht nach dem Wochenende folgende Belege ein: 

 
Nur die alkoholischen Getränke spielen im Logikraster eine Rolle. 

 

Wer diese Belege eingereicht hat, fährt mit einem roten Boot zur Arbeit.   
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TÜRCHEN 5
Hinweis 6 
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Hinweis 7 
 

Nachdem die Speisekarte erkundet wurde, ist der Hunger groß, sodass direkt zum 
Abendessen übergegangen wird.  
 
Schon beim ersten gemeinsamen Essen geht es gleich ans Eingemachte, an Lie-
besthemen: 
 
„Ach, ich weiß gar nicht, wo ich in Cádiz noch jemanden finden soll, ich habe das 
Gefühl, dort schon jeden zu kennen. Ich bin das Alleinsein langsam satt…" „Ja, 
warum glaubst du bin ich extra nach Köln gezogen? Klar, es gibt da eine Menge 
Gay-Clubs, aber für was Ernstes hat sich leider noch niemand gefunden." „Ich 
schätze, ich kann mich da wohl glücklich schätzen. Mein Ehemann, der ja leider 
nicht mitkommen konnte, verzaubert mich jeden Tag aufs Neue, hihi" sagt die 
Person aus Saarbrücken, irgendjemand in der Runde lacht kurz auf. Herta und 
Sarah brauchen zu dem Thema nichts zu sagen - Ihre verliebten Blicke sprechen 
Bände. 
 
Sarah Frodert, die niemanden aus der Gruppe kennt, macht sich direkt Freunde, 
als ihr spontan auffällt: „Mensch, diejenigen von euch, die denselben Anfangsbuch-
staben im Vornamen haben, haben ja auch den gleichen Anfangsbuchstaben im 
Wohnort…ist das nicht VOLL lustig?“ 
„Oh je, das kann ja spaßig werden“, denkt sich Inge und greift auf dem Tisch nach 
ihrem Buch. Das Gerede nervt sie langsam. „Hätte ich doch auch den Dostojewski 
mitgenommen, das würde jetzt passen“, denkt sie sich und seufzt gelangweilt. 
 
Als sie nach dem Buch greift, kann Sarah kurz einen Blick auf ihre Handflächen 
erhaschen und ist irritiert. Inge scheint beide Handflächen tätowiert zu haben. 
„Mann, wo bin ich hier gelandet?“, denkt sich Sarah, „das ist ja fast so krass wie 
das Tattoo da drüben…uahh, da kann ich kaum hinschauen…“ Also starrt sie lie-
ber auf ihren leeren Teller und schweigt. 
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TÜRCHEN 6
 

Hinweis 8 
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Hinweis 9 – TENTAKEL Fanatische Fans (optional) 
 

 

Beim Abendessen wird klar, dass die Interessen in der Gruppe sehr unterschiedlich 
sind. Was alle dabei gemeinsam haben: Sie sind jede/r Einzelne geradezu fanati-
sche Fans von einer bestimmten Sache. 
 
Dabei haben wir folgende Verteilung (ohne Überschneidungen): 

 

 Fan von 80er/90er-Jahre-Filmen  

 Fan von Pearl Jam (Musikband)  

 Fan von Los Punkretas (Musikband)  

 Fan von Umbrella Academy (Netflix-Serie)  

 Fan von Fußballverein und damit ganz besonders  
stolz auf seinen/ihren Nachnamen!  

 

 Derartiger Fan eines Autors (auch des aktuellen Buchs), dass ein Motiv aus den 
Geschichten des Autors sogar als Tattoo im Gesicht verewigt wurde  

 

 Sarah = Fan von Worträtseln  

 Bettina = Fan von Pflanzen aller Art  
 
 

Auf den letzten beiden Seiten findet Ihr einen sehr praktischen 
Vordruck für die einzelnen Merkmale, die nicht ins Logikraster gehören! 

(Zum Abschneiden und Nebeneinanderlegen) 
 

Klickt mal hier! 
 

(Danke für das Feedback!) 
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TÜRCHEN 7
 

Hinweis 10 
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Hinweis 11 
 
 

Gegen Ende des Abendessens kocht die Stimmung hoch, als sich Venezianer/in 
und Kölner/in miteinander um eine Abbildung in der Speisekarte streiten – eine/r 
findet sie sehr ansprechend, der/die andere einfach nur fürchterlich. Es kommt so 
weit, dass sie sich regelrecht anschreien – und das schon am ersten Abend! 

Doch eine/r von beiden möchte schließlich die Diskussion beenden: „Ach, komm, 
lassen wir das doch besser die anderen entscheiden - nur wir beide wären doch 
ohne die Brille blind wie Maulwürfe!“  

Obwohl das Thema danach tatsächlich beendet ist, herrscht doch weiterhin eine 
kühle Stimmung. „Ähm, wir gehen dann mal das Auto ausräumen …“ Die meisten 
flüchten sich mit irgendwelchen Ausreden aus dem Speisesaal. 

Bei den Autos kann man danach Folgendes beobachten: Eine/r der Schulfreunde 
geht an ein Auto mit dem Kennzeichen M-PJ-1990 und holt dort eine Gitarre, 
sein/ihr Arbeitsgerät, heraus. Das Pling der reißenden Seite erschallt wie ein Peit-
schenhieb in der Nacht. Becki, die gerade mithilfe von Elias einen großen Spiegel 
aus ihrem Auto gehievt hat, scheint das Knallen gar nicht zu bemerken. Die beiden 
sind vollends darauf konzentriert, den Spiegel heil durch die Glastür des Hotels zu 
manövrieren, die sich danach schließt bis zum nächsten Tag… 

 

Muss sie aber nicht, denn es kann auch heute noch weitergehen! 

Sicherlich habt Ihr schon gemerkt, dass die Stimmung hier zwischen dem/der ein 
oder anderen nicht besonders rosig ist. Welche uralte Fehde sicherlich auch noch 
nicht vergessen ist, könnt ihr beim Black Wednesday erfahren. 

Black Story zum Rätselfall am Discord-Stammtisch – bei Interesse bitte melden! 
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TÜRCHEN 8
 

Hinweis 12 - Kassenzettel 
 

Eine/r der sechs Schulfreunde reicht nach dem Wochenende folgende Belege ein: 
 

 
Nur die alkoholischen Getränke spielen im Logikraster eine Rolle. 

 

Um an die Arbeitsstelle zu gelangen, benutzt Besitzer*in dieser Belege ein ROTES 
FAHRRAD, das er/sie sich mit der Ehepartnerin teilt. Die Ehepartnerin ist ebenfalls 
im Hotel anwesend und die Fahrt zum Arbeitsort dauert etwa 45 Minuten. 
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TÜRCHEN 9
Hinweis 13 

 

 
 

 
Hinweis 14 - TENTAKEL Besonderheiten (optional) 

 

Schon im Vorfeld gab es einige Diskussionen und Recherchen, ob das Hotel denn 
auch für alle in der Gruppe geeignet ist.  
 

In der Gruppe gibt es eine/n Veganer/in, eine/n Erdnussallergiker/in, zwei mit Hö-
henangst und eine/n mit panischer Angst vor Wasser. 
 

Ironischerweise steht gerade der Vorname der-/desjenigen, der/die Angst vor Was-
ser hat, in buchstäblichem Zusammenhang mit einem sehr prominenten Gewäs-
ser! 
 

Das Hotel Weltenschmaus beantwortete im Vorfeld alle Fragen sehr freundlich, 
sodass die Gruppe beruhigt ihren Aufenthalt antreten konnte.  
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[21] 

TÜRCHEN 10
Hinweis 15 

 

 

Hotel Weltenschmaus 
 

Liebe Literatur-Gruppe, 

 

am Samstagabend wurde nach Schwimmbadschluss 

ein Lederhut am Beckenrand gefunden. Der Bademeis-

ter glaubt, dass der letzte Gast, der dort so ausdauernd 

seine Runden gedreht hat, aus Ihrer Gruppe stammt.  

Der Lederhut liegt an der Rezeption für Sie bereit.  

 

Herzliche Grüße, 

Anna vom Hotelteam 

 

 

 
Hinweis 16 

 

Am Samstagmorgen sitzt die Gruppe entspannt beim Frühstück. Die Gespräche 
kreisen um berufliche Themen. 

Sarah starrt angestrengt auf jemanden in der Runde und runzelt die Stirn: „Hmm, 
wenn ich deinen Namen ganz genau betrachte, dann kann ich mir schon denken, 
womit du dich beruflich besonders beschäftigst." () „Jetzt reichts aber! Wir be-
stellen dir jetzt ein Weißwurst-Frühstück - das hilft, glaub mir! Und ich nehm‘ aus 
Solidarität gleich auch eines" sagt Bettina und stapft davon. 

Es wird zum Thema zurückgekehrt: „Ich bin hab ja seit einigen Jahren meinen 
eigenen Laden, hab‘ auch echt gut zu tun und manchmal einen stressigen Job. 



Spurlos Adventskalender 2022 
Ein Treffen alter Schulfreunde 

 

 

 

 

 
 

   © Katja Clos 2022  
Spurlos Rätselreisen 

www.spurlos-raetselreisen.de 

[22] 

Zum Glück ist direkt nebenan Bolay's Bio Bistro, da kann ich zwischendurch mal 
ein bisschen Luft holen. Ich geh immer rein, dann sieht mich auch keiner…“ 

Gelächter kommt aus der Ecke. Im Laufe des Weißwurst-Frühstücks (und des Rie-
senbiers, das dazugehört) werden Sarah und Bettina immer alberner. Als sie 
schließlich anfangen, Weißwurstnase-Selfies zu machen, wird es langsam peinlich, 
vor allem als eine Servicekraft gerade in dem Moment herbeikommt, um Bestel-
lungen aufzunehmen. „Ich will genau das, was sie hatte!“ prustet jemand hervor 
und Timmi stimmt in das Gelächter ein. Die noch sehr junge Servicekraft zieht 
resigniert und mit verwirrtem Blick die Schultern hoch, lächelt milde und widmet 
sich dann dem Nachbartisch. 

Die Gruppe ist jetzt super eingestimmt auf einen lustigen Ausflug in das hotelei-
gene Labyrinth am Nachmittag. Und natürlich bleibt bei der ganzen Ausgelassen-
heit auch die Hälfte liegen, hier nur ein Beispiel: 

 
 

 

 = Achtung, an diesem Rätsel bitte nicht verrückt rätseln! Kann man auch am Ende noch 
mal anschauen, wenn Einzelheiten fehlen sollten. 
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TÜRCHEN 11
Hinweis 17 

 

 
 

Hinweis 18 – TENTAKEL Optik (optional) 
 

Die optischen Merkmale der sechs Schulfreunde sind folgendermaßen verteilt 
(ohne Überschneidungen): 
 

HAARFARBEN  
 

1 x grau 
1 blonde Frau 
2 blonde Männer 
1 x braun 
1 x schwarz 

Optische Besonderheiten  
 

1 x Lederhut 
1 x Zahnlücke 
1 x künstlicher Schönheitsfleck 
1 x Oberlippenbärtchen 
1 x Tattoo im Gesicht 
1 x Vollbart 
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TÜRCHEN 12
Hinweis 19 - Kassenzettel 

 

Eine/r der sechs Schulfreunde reicht nach dem Wochenende folgende Belege ein: 
 

 
Nur die alkoholischen Getränke spielen im Logikraster eine Rolle. 

 

Wer diese Belege einreicht, dessen/deren Name steht in buchstäblichem Zusam-
menhang mit der autonomen Region, in der er/sie wohnt. 
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TÜRCHEN 13
 

Hinweis 20 
 

 

 
Hinweis 21 

 

Am Samstagnachmittag wagt sich eine ausgelassene Gruppe von acht Mutigen ins 
hauseigene Labyrinth. 
 
Besonders gruselig sind die Audio-Effekte des Zischers unter der Erde, an denen 
wohl vor allem unser/e Kafka-Leser/in großen Spaß gehabt haben müsste. 
 
In der Mitte des Labyrinths kommt tatsächlich nur noch ein Teil der Gruppe an und 
sie finden dort einen überlebensgroßen, mit Luft gefüllten Wackel-Minotaurus. „Al-
les, was wir brauchen, ist ein bisschen Plutonium!“ stellt eine/r aus der Gruppe fest 
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und streicht sich durch das nicht graue Haar. Daraufhin stürzen sich alle mit Gebrüll 
auf das Ungetüm und erledigen es im Nu. Sodann gilt es den Ausgang zu finden. 
 
Die beiden, die zuerst wieder draußen sind, setzen sich auf die Hotelterrasse und 
unterhalten sich gerade über ihr Lieblingsthema, ihre vergötterten Musikbands, als 
sich ihnen eine Hotelangestellte nähert: „Hier vorne lag ein Haargummi, gehört der 
vielleicht Ihnen?" „Wir sind die zwei einzigen Kurzhaarigen in der Gruppe, warum 
fragen Sie ausgerechnet uns?" Die Hotelangestellte zieht enttäuscht wieder ab.  
 
Da stürmen auch schon die anderen aus dem Labyrinth, sich gegenseitig daran 
hindernd, den Ausgang als Erster zu erreichen. „Ey, du Idiot!“ „Haha, sorry, Lesen 
färbt eben ab!“ meint eine/r, stößt die anderen beiden weg und erreicht triumphie-
rend die Terrasse. Die anderen kommen hinterhergetrottet „Der Typ hat’n Knall“, 
bringt eine/r der Besiegten noch hervor und lässt sich schnaufend auf eine Bank 
fallen, „und so was wird Anwalt!“ 
 
Das war für heute auch schon fast zu viel. Alle freuen sich jetzt auf einen schönen 
Abend … im Sitzen! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sorry, kleines Bömbchen irgendwo im Hinweis versteckt. 
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TÜRCHEN 14 
 

Hinweis 22 - Kassenzettel 
 
Eine/r der sechs Schulfreunde reicht nach dem Wochenende folgende Belege ein: 
 

 
Nur die alkoholischen Getränke spielen im Logikraster eine Rolle. 

 
Wer diese Belege einreicht, trinkt sein Feierabendgetränk gerne im Stadtteil Eh-
renfeld. 
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TÜRCHEN 15 
 

Hinweis 23 
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Hinweis 24 – TENTAKEL Vortrafen (optional) 
 

 
Anwalt/Anwältin hatte sich natürlich vor dem Treffen schon schlaugemacht und 
sich die polizeilichen Akten aller anderen Anwesenden zukommen lassen. 
 

Dabei kamen folgende Vergehen zutage (ohne Überschneidungen): 
Inge ist wegen Bestechung vorbestraft. 
Sarah wurde beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt. 
Der/die Heringsfischer/in hatte schon mehrmals Ärger wegen Fischwilderei. 
Eine/r saß wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt eine Nacht in der Zelle. 
Eine/r ist wegen fahrlässiger Körperverletzung (Laborfehler) vorbestraft. 
 

Zwei Personen in der Gruppe sind wegen Hausfriedensbruch und Vandalismus 
aufgefallen. Sie hatten sich damals noch zu Schulzeiten gemeinsam in einen leer-
stehenden Gruselturm geschlichen und in der geländerlosen obersten Etage ein 
Feuerchen gemacht, um die Nacht dort zu verbringen. Wegen des hellen Feuer-
scheins wurden sie natürlich erwischt und mussten an eben diesem Turm danach 
Sozialstunden ableisten. Sie sind beide blond und eine/r von beiden liest gerade 
ein Werk von Friedrich Schiller. 
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TÜRCHEN 16 
 

Hinweis 25 - Kassenzettel 
 

Eine/r der sechs Schulfreunde reicht nach dem Wochenende folgende Belege ein: 
 

 
Nur die alkoholischen Getränke spielen im Logikraster eine Rolle. 

 

Wer diese Belege einreicht, hat den eigenen (Künstler-)Namen aus seinem/ihrem 
Lieblingslied zusammengewürfelt. () 
 
 

 = Achtung, an diesem Rätsel bitte nicht verrückt rätseln! Man muss nicht alles kennen… 
 

[Wer es allerdings schafft, mir vor dem 24.12.2022 die richtige Antwort auf dieses Rätsel zu nennen, gewinnt ein Spurlos-Über-

raschungs-Geburtstagsgeschenk an einem der nächsten Geburtstage!] 
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TÜRCHEN 17 
 

Hinweis 26 
 

 
 

Dieses Bild wurde nicht bei den darauf Abgebildeten gefunden! 



Spurlos Adventskalender 2022 
Ein Treffen alter Schulfreunde 

 

 

 

 

 
 

   © Katja Clos 2022  
Spurlos Rätselreisen 

www.spurlos-raetselreisen.de 

[32] 

Hinweis 27 
 

Samstagabend nach dem Abendessen fläzen alle gemütlich im Foyer auf den Ses-
seln und Couchen. Alle? Nein, eine/r hat schon beim Abendessen gefehlt… 

Sie schauen ein YouTube-Video. „Haha, der Pfeil nach oben ist ja super, da weiß 
man direkt, wo man draufschlagen muss!“ Alle schauen gespannt… brechen in 
Gelächter aus…schauen gespannt…wippen mit Füßen und Köpfen.  

Plötzlich geht schwungvoll die gläserne Eingangstür auf und der/die Kunsthistori-
ker/in kommt hereingestolpert, erleichternd lachend, nach einem langen und an-
strengenden Tag endlich wieder in dem trauten Heim, dem Hotel. 

„Oh, how I missed you, you slutty old dame,“ fuchtelt er/sie mit den Armen, “absorb 
her… absorb her into your bosom…” und bricht vor Lachen fast zusammen. Die 
anderen schauen nur verständnislos zu und schütteln die Köpfe. 

Nachdem sich die lachende Person* langsam beruhigt hat, beginnt sie* Tränen 
wegwischend von ihrem* Nachmittag zu erzählen. Natürlich hatte sie* sich im La-
byrinth ruckzuck verlaufen und die anderen nicht mehr gefunden. „Da war sogar 
ein Pfeil angebracht, aber ich muss ihn wohl völlig falsch interpretiert haben und 
bin komplett in die falsche Richtung… Echt saudoof!“ 

„Ah, das wäre Sarah und mir auch fast passiert,“ wirft Bettina ein. „Warum bist du 
nicht auf den Aussichtsturm geklettert? Wir haben von da oben ein Handy-Foto 
gemacht, Megaaussicht, und dann konnten wir unten den Weg ganz leicht finden!“ 

„Was für ein Turm? Da war kein Turm. Da war nur ein sautiefes Loch, in das ich 
um ein Haar reingefallen wäre. Oh je, das hätte übel ausgehen können, das muss 
ich dem Hotel echt melden. Das müssen die doch absperren! Naja, vielleicht ist 
auch außer mir niemand soo doof…“ lacht die Person und lässt sich auf den freien 
Sessel fallen.  

Die Gruppe chillt noch ein bisschen im Foyer und dann machen sich alle für den 
Abend frisch. 
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TÜRCHEN 18 
 

Hinweis 28 
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Hinweis 29 
 

In Nostalgie schwelgend blättern die acht Anwesenden die Zeitschrift der Literatur-
AG durch, die tatsächlich jemand aufgehoben und mitgebracht hat.  
 

Der Literaturpreis, den sie heute 15 Jahre später erst auskosten, ist natürlich aus-
führlich thematisiert, mit einem großen Foto von 4 der 6 Gewinner. Auf dem Bild 
hält ein Mädchen mit einer auffälligen Zahnlücke demonstrativ Händchen mit ei-
nem blonden Jungen. 

Zwei der Gewinner konnten an dem Foto-Shooting nicht teilnehmen. Sie waren 
damals gerade zum Verhör bei der Polizei geladen, nachdem sie nachts in dem 
Gruselturm erwischt wurden. 
 

Ein Artikel in der Zeitschrift thematisiert auch die außerordentlichen sportlichen 
Erfolge des-/derjenigen aus Köln. Er/sie hatte es damals bei der Deutschen Jugend-
Klettermeisterschaft unter die ersten Zehn geschafft – das dazugehörige Bild an 
der Felswand ist atemberaubend! 
 

Sarah schaut sich das Heft mit großem Interesse an, dabei fällt ihr auf: „Wow, hier 
hat ja jemand einen Artikel über meinen Lieblingsmaler geschrieben! Da fällt mir 
auf, dass das Lieblingsgetränk von dir aus Cádiz ja ganz ähnlich klingt wie mein 
eigener Lieblingsmaler, der wiederum aus dem gleichen Wohnort kommt wie un-
ser Aperol-Fan hier. Beide enthalten genau das gleiche Wort! Den Rest des Misch-
maschs sollte man allerdings nicht trinken, denn man ERROETET DAVON.“ Ein 
genervtes Stöhnen kommt aus den Reihen. Vor allem Kunsthistoriker/in, das Rätsel 
überhaupt nicht verstehend, fühlt sich auf den Schlips getreten: „Jage keinen Was-
serfällen nach…Bleib doch bei den Flüssen und Seen, die du schon kennst…“ 
„Amen“ lachen die anderen und kurz später sitzt Sarah alleine da. 
 

 = Achtung, an diesem Rätsel bitte nicht verrückt rätseln! Man muss nicht alles kennen… 
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TÜRCHEN 19 
 

Hinweis 30 
 

 

 

Zu Hause gemütlich gemacht… 
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Hinweis 31 – TENTAKEL Nächtliches Rumpeln (optional) 
 

Mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag hört man plötzlich seltsame quiet-
schende, schabende und rumpelnde Geräusche aus einem der Zimmer, es klingt 
ein bisschen nach Möbelrücken. 

 

 Der/die Schulfreund/in aus München bekommt davon nichts mit, schläft wie ein 
Stein. 

 

 Die drei, die in der Karaoke-Bar waren (alles Biertrinker), schlafen ebenfalls gut.  

Eine/r von ihnen träumt: Der Vorhang geht auf, alle Scheinwerfer sind auf mich 
gerichtet, die Musik setzt ein … first when there’s nothing … mein Glanzanzug juckt, ich 
schwitze, but a slow glowing dream, ich springe auf die Bühne und das Publikum hält 
den Atem an… 

 

 Eine/r liegt grübelnd wach. 

 

 Eine/r schaut noch die Lieblingsserie, wird allerdings mit seiner/ihrer Blasen-
schwäche mehrmals aufgescheucht und hört deswegen die Geräusche im Flur.  
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TÜRCHEN 20 
 

Hinweis 32 – Kassenzettel 
 
Eine/r der sechs Schulfreunde reicht nach dem Wochenende folgende Belege ein: 
 

 
Nur die alkoholischen Getränke spielen im Logikraster eine Rolle. 

 

Wer diese Belege einreicht, dessen/deren Name steht im buchstäblichen Zusam-
menhang mit der Hauptfigur in einer regional mundartlichen, aber bundesweit 
bekannten Fernsehserie aus der Region, in der er/sie heute wohnt. 
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TÜRCHEN 21 
 

Hinweis 33 
 

Endlich hat uns der Sicherheitsdienst des Hotels das angeforderte Foto von der zugepark-
ten Einfahrt zur Verfügung gestellt: 
 

 
 

Ab jetzt gilt’s!  
 

Wer mir als Erstes und vor dem 24. Dezember den/die Halter/in dieses Autos bringt (Name, Beruf 
und Buch), der gewinnt die Mega-Adventskalender-Challenge und wird RÄTSELKÖNIG/IN 2022.  
(Gewinn: Spurlos-Rätselmonarchen-Kit, Ausführung 2022) 
 

Alle anderen können mit der Lösung auch noch nach dem 24. Türchen den kleineren zweiten 
Rätselthron erklimmen! (Gewinn: Ruhm und Ehre.) 

Der Aufenthaltsort ist erst am 24. Dezember wichtig, wenn die Nachbarn wiederkommen. An-
dernfalls heben wir das Auto halt kurz zur Seite! 
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Hinweis 34 
 

Die sechs Schulfreunde sitzen in der Lounge zusammen, Sarah und Bettina sind unter-
wegs. 

Zwei von ihnen schauen sich die enorme Auswahl an Zeitschriften an, die anderen bli-
cken auf ihre Handys. Nur Musiker/in steht etwas abseits und scheint zu versuchen aus 
dem aktuellen Lesestoff einige Zeilen in ein Musikstück umzuwandeln. Er/sie ist darin 
völlig vertieft und bekommt nicht viel von dem Gespräch mit. 

 

„Ich liebe Street-Art! Mein Feierabendgetränk, wenn ich von der Kanzlei komme, trinke 
ich am allerliebsten vor der Graffitiwand." Gesang im Hintergrund: „Oh tomorrow..."  „Ja, ich bin 
auch ein großer Graffiti-Fan, mein Lieblingsmotiv ist unser Stadtsymbol," schwärmt eine/r 
der beiden Tätowierten. „…and tomorrow, and tomorrohoww“ „Na, wenigstens darin sind wir 
uns wohl einig, begraben wir doch den Streit von Freitagabend." „Na gut, naja mal 
schauen..." „…oh its pitty pitty pace - oh geil…"  

Darauf mischen sich die anderen ein. „Mein Lieblingsmotiv haben sie jetzt leider sauber 
und ordentlich überpinselt. Es war ein kleines Männchen mit einem Luftballon und dem 
Logo ‚Stadt muss bunt‘. Das war in der Nähe vom Landwehrplatz."  „Ach, ja, das kenne 
ich doch, waren wir nicht…" Betretenes Schweigen.  „Yeah, the syllable, syllable of recorded ti-

hime…"  Themenwechsel. Eine/r schaut die beiden skeptisch an und verlässt schließlich 
ein „Hasta la vista, Baby" grummelnd den Raum. 
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TÜRCHEN 22 
Hinweis 35 
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Hinweis 36 
 

„Hey, wollen wir nicht am Sonntagmorgen den Hotelausflug mitmachen?" 

„Och nö, dann sehen wir alle gegen dich doch alt aus! Das war schon früher immer so 
frustrierend. Lass mal lieber, hab auch keine passenden Schuhe dabei," erwidert eine/r in 
der Runde und streicht sich dabei über das tätowierte Gesicht.  

„In meiner Stadt auf der Stadt kann man super klettern, ich wohne ganz oben und habe 
sogar mein eigenes kleines Aussichtstürmchen… Haha, von da aus könnte man perfekt 
starten! Wollen wir das nicht mal machen?“ mischt sich ein Dritter ein und vertieft sich, 
nachdem keine Antwort mehr kommt, wieder in das scheinbar sehr spannende Schiller-
Werk. 
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TÜRCHEN 23 
Hinweis 37 

 
Am Sonntagmorgen ist ein sehr frühes Frühstück angesagt, denn alle haben heute noch was 
vor. Eine/r hat es wohl nicht aus dem Bett geschafft und fehlt. Die anderen 7 greifen beherzt 
beim Frühstücksbuffet zu. 
 
„Haha, wir drei waren gestern Abend Karaoke singen, was ein Spaß! Ich bin immer noch ganz 
heiser.“ „Ja, deine Performance von the Time of my Life mit Akrobatik-Tanzeinlage war absolut 
grandios!“ „Ey schade, da wär‘ ich soo gern dabei gewesen! Das erinnert mich an meine Lieb-
lingsszene, in der … “ Schnell wird unterbrochen: „Ja, das klingt lustig. Ich bin mit Becki in der 
Hotelbar geblieben. Dort haben sie immerhin ganz sicher unsere Lieblingsgetränke und wenn es 
reicht, ist das Bett auch nicht weit.“ 
 
Sarah schaut nachdenklich in die Runde, zieht plötzlich die Augenbrauen hoch und meint: „Hey 
seht mal! Alle drei von euch, deren Autoren mit einem F beginnen, haben alle unterschiedliche 
Haarfarben! Das ist doch der Wahnsinn…“ „Schatz, das ist ja genial - aber nichts anderes hätte 
ich von dir erwartet!“ „Gleich hat sie einen Abdruck meines Tattoos im Gesicht und zwar von 
der linken Hand!“ denkt sich nur jemand und macht sich schnell aus dem Staub. 
 
Es herrscht hektische Aufbruchstimmung, sodass eine(r/m) Anwesenden die Tasche herunter-
fällt und der ganze Inhalt auf dem Boden landet: Geldbeutel, kleiner Feldstecher, Handy, Tep-
pichmesser, Handcreme und Notizzettel. Schnell wird alles zusammengesammelt und alle bre-
chen auf. Um 18 Uhr wollen sie sich wieder zum letzten gemeinsamen Abendessen treffen. 
 
Wieder bleibt ein Buch liegen. Es handelt sich um Schillers Maria Stuart und ein Lesezeichen 
schaut heraus, etwa am Ende des Buches. Das Buch ist sehr stark abgegriffen mit vielen Esels-
ohren und Notizen. 
 
Anmerkung: Die 3 mit den F-Autoren konnten sich insgeheim noch nie soo besonders gut leiden 
und verbringen an diesem Wochenende auch nicht so viel Zeit miteinander. Währenddessen 
freundet sich Bettina immer besser mit Venezianer/in an. Die beiden hängen ständig zusammen 
und scheinen sich rege auszutauschen. 
 
 
 = Hier ist allergrößte Vorsicht geboten! 
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Hinweis 38 
 

Als Hommage zu einem heutigen Geburtstag gibt es 

im heutigen Türchen eine Audiodatei! 

 

Hier findet Ihr sie: 

https://www.spurlos-raetselreisen.de/pages/tuerchen23-spurlos.html 

 

Viel Spaß beim Mitsummen… 

 

 

 

 Happy Birthday an [wen auch immer]!  
  

https://www.spurlos-raetselreisen.de/pages/tuerchen23-spurlos.html
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TÜRCHEN 24 
Hinweis 39 

 

 
 

Schöne Feiertage! 

  



Spurlos Adventskalender 2022 
Ein Treffen alter Schulfreunde 

 

 

 

 

 
 

   © Katja Clos 2022  
Spurlos Rätselreisen 

www.spurlos-raetselreisen.de 

[45] 

Hinweis 40 
 

Sonntagabend, 18 Uhr Treffen zum letzten gemeinsamen Abendessen. Es wird jetzt langsam 
höchste Zeit, Halter/in des kleinen roten Autos zu finden! 

Nach und nach trudeln alle im Hotel ein, drei von ihnen haben noch ganz matschige Schuhe 
vom Wandern. Eine/r fehlt noch und eine/r ist anscheinend heute Morgen schon abgereist, doch 
angeblich weiß niemand warum. 

„Uff, ich glaube, ich kann sowieso erstmal nichts essen. Von mir aus können wir noch warten…“ 
„Na ja, wir beide müssen am Dienstag schon wieder arbeiten, müssen heute Abend noch mit 
dem Zug los. Ich würde gerne bald ess…“ Die Eingangstür öffnet sich mit einem lauten Krachen 
- es ist der Nachbar, wutentbrannt! Die Gruppe beschließt, dass Henri kurz im Zimmer nach-
schauen soll und sie ansonsten alle zusammen das Auto aus dem Weg heben müssen. Wäh-
renddessen bezirzen Herta und Sarah den Nachbarn mit einem kleinen Freigetränk.  

Kurze Zeit später kommt Henri kreidebleich zurück. „Da… da ist… da ist kein Puls…“ Er steht 
nur stammelnd im Raum, vier stürzen sofort los, eine/r bricht weinend zusammen. 

Der unerwartete Tod des/der Fahrzeughalter(s/in) stimmt den Nachbarn wieder friedlich und er 
ist einverstanden, sich jetzt erstmal einen anderen Parkplatz zu suchen. Der Arzt vermutet einen 
unnatürlichen Tod, schätzt den Zeitpunkt auf etwa 16 Uhr, und das Hotelgelände wird vollständig 
abgeriegelt. 

 

Wer war das? 

Und was ist eigentlich an diesem Wochenende hier wirklich passiert? 
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 Großes Gewinnspiel   
verlängert bis 1. Juni 2023 

 

 

HAUPTGEWINN 

Diesmal ist der Hauptgewinn hart verdient, denn zur Lösung gehören auch die sechs ausgemal-
ten Steckbriefe sowie eine Antwort auf die obige Zusatzfrage. Unter den kreativen Einsendungen 
wird ggf. ausgelost. 

Der Hauptgewinner bekommt einen VIP-Gutschein (Rätseltour nach Wahl, unbegrenzt gültig, 
solange Rätseltouren im Angebot) und darf außerdem zwischen diesen beiden Preisen wählen: 

 
Kniffliges Buch oder geselliges Rollenspiel 

*** 
Außerdem bekommt die jeweils erste Person, die eine der folgenden Fragen beantworten kann, 
einen Spurlos-Bleistift mit Radiergummi UND eine stylische Spurlos-Leinentasche UND 20 % auf 
die nächste Spurlos-Rätseltour. (Hier können vier Personen einmal alles gewinnen!) 

Frage 1: Welchen Abdruck hätte Sarah wohl im Gesicht?? [→Hinweis 37] BEANTWORTET 

Frage 2: In welcher Ortschaft arbeitet wohl Besitzer/in des roten Fahrrads? [→Hinweis 12] 

Frage 3: Welcher Gegenstand befand sich während des Wochenendes wohl noch in dem Auto 
mit dem Kennzeichen M-PJ-1990? 

Frage 4: Wie kann es sein, dass hier jemand aus seinem eigenen Lieblingslied zusammengewür-
felt ist? [→ Hinweis 25] 
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Wer sendet mir die schönste Zeichnung des (richtigen) Gesichtstattoos? 

Der-/diejenige gewinnt ewigen Ruhm auf der Webseite sowie einen 1-Jahres-Gutschein für eine 
der Rätseltouren im Saarland (Saarbrücken oder St. Ingbert)! 

 

*** 

UND HIER WIRD’S EINFACH: 

Alle, die wissen, wem das Auto gehört, das die Ausfahrt blockiert, bekommen einen dicken 
Applaus und einmalig 10 % Rabatt auf die nächste Spurlos-Rätseltour. 

Gesucht ist Besitzer/in des roten Autos (Name, Wohnort und Buch)! 

 

Bitte mit den Lösungen melden bei: info@spurlos-raetselreisen.de 

 

 

Einsendeschluss für alle Gewinnkategorien: 01.06.2023. 

Barauszahlung ausgeschlossen. 

 

Viel Spaß beim Lösen dieses Falls und danke für’s Miträtseln! 

  

mailto:info@spurlos-raetselreisen.de
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FRAGEN UND ANTWORTEN 
Zu T2 FRAGE: Sind mehr als ein gleichgeschlechtliches Pärchen anwesend? 

ANTWORT: Nein. (SEHR gute Frage!) 

Zu T3 FRAGE: Ist die Person mit graugefärbten Haaren eine/r von den 6 Freunden? 

ANTWORT: Ja.  

Zu T4 FRAGE: Wurde die Person aus München schon mal von Aliens entführt? 

ANTWORT: Nein. 

Zu T5 FRAGE: Stammen die 3 Belege aus Türchen 4 von einer Person mit Ehepartner? 

ANTWORT: Nein. 

Zu T6 
 

FRAGE: Hier geht um eine Gruppe von alten „Freunden“. Können sich denn alle 
sechs Schulfreunde gegenseitig gut leiden? 

ANTWORT: Nein. 

Zu T7 FRAGE: Haben Gaditaner/in (=aus Cádiz) und Münchner/in etwas gemeinsam? 

ANTWORT: Ja. 

Zu T8 
 

FRAGE: Werden die unterschiedlichen Kaffeespezialitäten auf den Kassenzetteln 
noch eine Bedeutung haben? 

ANTWORT: Nein. 

Zu T9 FRAGE: Sind von den neusten Belegen die alkoholischen Getränke von mindes-
tens doppelter Bedeutung? 

ANTWORT: Von den neusten Belegen (Hinweis 12): Nein.  

Zu T10 FRAGE: Ist das heute gesuchte Gewässer mit einem Fußballverein verwandt? 

ANTWORT: Von Verwandtschaftsbeziehungen zu sprechen, ist hier etwas schwie-
rig. Denn wir wollen ja die tatsächlichen leiblichen (wohl unehelichen) Töchter 
des Gewässers nicht erzürnen - das geht böse aus! Deswegen vorsichtig ausge-
drückt: Im Rahmen dieses Rätsels kann ich mir vorstellen, dass Du mit Deiner 
Vermutung evtl. nicht ganz unrecht hast. 

Zu T11 FRAGE: Lesen die Ehefrauen ebenfalls Bücher? 

ANTWORT: Ja. 

Zu T12 FRAGE: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Henri in seinen Schultagen 
schon mal in Inge, Becki oder Herta verliebt war? 

ANTWORT: Sehr gering. 
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Zu T13 FRAGE: Sind 5 Personen mit dem Tagesticket aus Hinweis 19 gefahren? 

ANTWORT: Nein, das Ticket gilt bis zu 5 Personen. 

Zu T14 FRAGE: Was sind denn die Highlights im Cafè Schlickes? 

ANTWORT: Jeden Samstagabend Karaoke, 20-21 Uhr Happy Hour. 

Zu T15 INDIREKTE FRAGE: Wenn ich mir das richtig zusammenreime, ist der abgewandelte 
Name des dritten Geschäftes (auf Hinweis 19) natürlich der absolute Knüller hin-
sichtlich dessen, was die Person mit dem Einkauf in der Nacht vorhat. Und mit 
wem... 

ANTWORT: So, so… 

Zu T16 FRAGE 1: Was hat es mit den Tentakel (Minispielen) auf sich?  

ANTWORT: Man KANN sie auch weglassen, ist dann allerdings nicht qualifiziert für die 
Frage aller Fragen am Ende. Die einfache Rätselfrage „Wem gehört das Auto?“ kann man 
auch ohne Tentakel lösen. 

FRAGE 2: Bis wann müssen die Tentakel gelöst sein? 

Alleine mit dem Logikraster kann man es zwar schaffen, den/die Fahrzeugbesitzer/in aus-
findig zu machen bis zum Heiligabend (aber auch nur gerade so!).  

Sobald der große Gong zur Endboss-Challenge erklingt, kann man es mit dem Logikraster 
und den Merkmalen aus den Tentakeln auch vorher schon schaffen und wird damit zum 
RÄTSELKÖNIG 2022!! [GEKÜRT] 

Die Tentakel sind Auswüchse aus dem Logikraster und nicht in sich geschlossen lösbar. 

TIPP: Insgesamt ist es am einfachsten, wenn man die Tentakel parallel direkt mitspielt. 
Dadurch kommt man auch im Logikraster wieder schneller voran… Weglassen ist nur für 
diejenigen eine Option, die momentan nicht viel Zeit oder Muße haben und trotzdem gerne 
teilnehmen wollen am heißen Rennen um den offiziellen kleineren Rätselthron … quasi 
den Nebenthron … oder das Schemelchen am Fuße des Rätselthrons, aber immerhin!  

[Ich hoffe, DAS ist jetzt für niemanden mehr eine Option 😉] 

Zu T17 FRAGE: Befindet sich die Arkade mit den Herzchen auf einem Stiefel? 

ANTWORT: Ja. 

Zu T18 FRAGE: Fehlen auf dem Foto der Literatur-AG (HW 29) zwei Jungs oder zwei Mäd-
chen? 

ANTWORT: Nein. 
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Zu T19 FRAGE: Ist die Traumszene (HW 31) eine Anspielung auf eine Netflix-Serie? 

ANTWORT: Nein. 

Zu T20 FRAGE: Haben sich mehr als 2 aus der Gruppe in den letzten 15 Jahren getroffen? 

ANTWORT: Ja. 

Zu T21 FRAGE: Sagt hier jemand „Hasta la vista" (HW 34), weil er/sie in einem spanisch-
sprachigen Land wohnt? 

ANTWORT: Nein. 

Zu T22 FRAGE: Passen in das Auto (HW 33) zwei Personen mit Gepäck rein? 

ANTWORT: Nein, es ist definitiv zu viel Gepäck! 

Zu T23 
 

FRAGE: Ist in die Moped-Fehde eine blonde Frau involviert? 

ANTWORT: Ja. 

Zu T24 
 

FRAGE: Bedeuten Bahntickets in den Belegen, dass der/diejenige kein Auto besitzt?? 

ANTWORT: Nicht unbedingt (zumal ja auch viel Alkohol fließt). 
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ANHANG 
 

Logikraster 
 

 
 

 Die Getränke kennen wir noch nicht. (Achtung, jeweils links und oben unbedingt in gleicher Reihen-
folge eintragen, sonst klappt das Logikraster nicht!) 
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Steckbriefe 
 

 

Hier können alle Besonderheiten eingetragen werden. 
 

Die optischen Merkmale (Haarfarben, Accessoires, Zahnlücke, Brille etc.) können 
in die Vorlagen hineingemalt werden. Die Zeichnungen sind dabei frei wählbar. 
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Vordruck – Merkmale ohne Logikraster 
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