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Süßer die Glocken nie?

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30

UMMIWÄRTS

6 Na BRAVO! Bei dem 

Zivilschutzstatus heißt 

es aufmerksam sein, 

nicht nur Anno Schnee

7 Senta, scusi! 

Un informazione! Dove 

trovo il brulè? E per la 

stazione? Was den 

Wienern der Prater, 

den Münchnern die 

Wiesn, ist uns 

Altoatesinen (fast!) 

jährlich ein 

zweifelhaftes Genießen

9 Ay cara-mba! Er wurde 

im Oktober 2020 

wiedergewählt? Auguri 

e figli maschi!

10 Mit oder ohne Schuss? 

Hauptsach heiß + süß!

11 Die drei Buchstaben 

wecken nicht nur bei 

Insekten eine ungute 

Assoziation, dabei ist s 

kurz (!) einfach die 

bolla im pacchetto von 

Amazon

12 Sotto Natale, prima del 

cenone, un bel giro 

sotto i Portici di ___

16 Aufpassen: Sie mag 

goldig sein, aber ihre 

Schüsse (und Kanten!) 

sind schärfer als die 

Nadel einer Täto-

wiererin

18 Schwarzweißer -tein, 

gepunktet, 

prädestiniert zum 

Umfallen? Oder: 

kleiner italienischer 

Mann, manchmal 

wäscheweiß

19 So fühlt man sich, 

wenn die Augen mal 

wieder größer waren 

als die Papp-m!

20 Sie tanzen ___ ___? Wo 

soll der Wirt dann bitte 

das Silvestermenü ___?!

22 Auch wenn man dort 

schifährt, braucht man 

einen solchen, egal wie 

hart der Schädel

24 Eine Beleidigung wie 

14 oiwärts? Nein, der 

Hausberg meines 

Wippschwagers

28 Ober jeder Alp sieht 

man dieses Logo auf 

Jacken, Leibelen, 

Schuhen à gogo!

29 Von Süden kommt die 

Karawane. Siamo 

partiti già stamane!

Manchmal wird es uns 

zuviel: Fahrt s heim mit 

eurem ___ !

30 In dieses Almdorf 

geht s hinauf, die 

Rodel mit dem 

Nachwuchs drauf 

hintennachschleifend, 



vals die Beine nicht 

vorher schlappmachen

OIWÄRTS

1 Im Schnee 

steckenbleiben ist 

vermeidbar, wenn der 

Gratten entsprechend 

ausgestatten

2 Rollendarstellerin, die 

bis vor Kurzem immer 

auf dem Sprung war 

und einen Höhenflug 

nach dem andern 

machte auf den 

Brettern, die die Welt 

bedeuten... Alles in 

allem war es kein 

Schlag ins Wasser!

3 Keine Ahnung, wie der 

Graf heißt, der auf 

dieser Burg lebt, ___ 

mich nicht!

4 Gern Tagliatelle damit 

kondieren, aber auf 

keinen Fall Spaghetti, 

sonst dreht sich die 

italienische nonna im 

Grabe um

5 Menschen mit langen 

Haaren oder 

Menschen, die mit 

selbigen 

zusammenleben, 

wissen schon lang eine 

Simphonie davon zu 

singen, wie oft das U

(!)-nmögliche Ding 

verstopft ist

7 Die 7 ummiwärts 

besuchen senza un 

paio di ___? Da kannst 

du mich ja gleich auf 

den Mond schießen!

8 Für die Franzosen ist es 

hier, für uns war's 

früher (S)teuer

13 Ihr Leben war in Rosa 

... und ich war völlig 

piaf, als ich sie zum 

ersten Mal singen 

hörte

14 Tierischer Tolm du! 

Pollo! Dodel! Depp!

15 Landwirtschaftliche 

Leiden, 

Hoffnungslosigkeit am 

Hof? Nicht (!) 

verzagen: Dieser Fonds 

hilft Stands

17 Synchronisation? Pfüh! 

Wer etwas auf sich 

hält, sieht Filme von 

obskuren 

französischen 

Regisseurinnen im 

Filmclub natürlich nur 

so.

19 Damit man nicht aufs 

Gesicht fliegt, sollte 

man sich gut festhalten 

und die Pobacken auf 

dem Teller ordentlich 

zusammenkneifen

21 Wieso ___ mo des on?

, weinte die 

Pustererin, während 

die ___ von ihren 

Wimpern rann

23 Gefahr auf 

verschneiten 

Tourenstrecken, vor 

dem Starten bitte 

Lagebericht checken

25 Bringt monatlich 

Zebras auf Südtirols 

Straßen

26 Endlich ein klares 

Zeichen für den 

Widerstand!

27 Zuschauen beim 

Egetmann? Bitte um 

kurze (!) Info: wann?


