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A: Schatz, ich bin gerade dabei, ein Kreuzworträtsel zu lösen, komme aber im Moment nicht weiter. 
Würdest du mir helfen? 
 
B: Freilich, im Lösen von Kreuzworträtseln bin ich unschlagbar. Was möchtest du wissen? 
 
A: „Nordamerikanischer Hirsch“ mit sechs Buchstaben, quer. 
 
B: Das sagt ja die Frage schon: HIRSCH! 
 
A: Das kann doch nicht „Hirsch“ sein, du Hirsch, wenn in der Frage schon das Wort „Hirsch“ 
enthalten ist. Wenn es so einfach wäre, dann könnte ja jeder ... – jetzt hätte ich fast was gesagt. 
 
B: Warum schaust du denn da mich so an, und was wolltest du sagen? Im Übrigen hat das Wort 
„Hirsch“ ja tatsächlich sechs Buchstaben, wie erfragt! 
 
A: Ich mein ja bloß. Ob ein Wort passt oder nicht, hängt doch nicht nur von der Anzahl der 
Buchstaben ab. Stell dir mal vor, wie viele Wörter es mit sechs Buchstaben gibt! Aber ich hab es 
schon: es ist der WAPITI. Dann suche ich ein „Möbelstück“ mit fünf Buchstaben, senkrecht. Die 
letzten beiden Buchstaben sind ein C und H. 
 
B: Da braucht es keines Nachdenkens: das ist die COUCH. 
 
A: Das könnte sein, aber beim Lösen eines Kreuzworträtsels muss man einen größeren Überblick 
haben, zum Beispiel muss man auch die schon gelösten Wörter berücksichtigen, die das gesuchte 
Wort kreuzen. Daher spricht man ja auch von „Kreuzworträtsel“. Und hier schließt TISCH an den 
fünften Buchstaben von WAPITI an, das gesuchte Möbelstück ist also der TISCH. Zum letzten 
Buchstaben von TISCH passt dann auch „Notruf“ und das ist die HILFE 
 
B: „Tisch“ ist mir eh lieber, weil ich Fremdwörter, wie „Couch“ nicht so gern verwende. Wie bin 
jetzt ich eigentlich auf „Tisch“ gekommen? 
 
A: Nein, das war ich, der auf „Tisch“ gekommen ist! Nun suche ich ein Wort für „Gruppe“, 
„Abteilung“, fünf Buchstaben quer. 
 
B: Das ist zweifelsohne die ROTTE. 
 
A: Habe ich eigentlich nach Wildschweinen oder nach einer Gruppe von Menschen gefragt?  
 
B: Sicher hast du eine Gruppe von Menschen gemeint. Man spricht doch aber auch davon, dass sich 
manchmal Menschen zusammenrotten, also dann ist es eine „Rotte“ und dieses Wort hat ja auch 
fünf Buchstaben. 
 
A: Bemühe dich nicht weiter mit deiner „Rotte“, ich will es einmal mit SCHAR probieren, denn 
dieses Wort harmoniert dann auch mit senkrecht TISCH, dem dritten Buchstaben davon. Und noch 
einmal: nicht nur die richtige Anzahl der Buchstaben des gesuchten Wortes macht das gesuchte 
Wort aus. 
 
B: Also ich würde ja Kreuzworträtsel von Grund auf anders gestalten. 
 
A: So, wie denn? 
 



B: Also ich ... Aber machen wir lieber weiter, und ich sehe, dass du ein Wort für 
„Anwendungstrick“, vier Buchstaben, waagrecht, suchst, und da kann ich dir gleich die Lösung 
liefern: es ist RANK. 
 
A: Wie kommst du denn auf „Rank“, dieses Wort kenne ich gar nicht? 
 
B: „Rank“ ist schweizerisch und steht für „Trick“, „Kniff“. 
 
A: Komplizierter geht es wohl nicht? „Rank“ hat zwar vier Buchstaben, und darauf wirst du nun 
wohl wieder herumreiten, aber es passt hier eben nicht, passen tut nämlich DREH, denn dieses 
Wort harmoniert wiederum mit EIS, das schon da steht. EIS, erster Buchstabe senkrecht und dritter 
Buchstabe von DREH. 
 
B: Musst du eigentlich immer alles besser wissen? 
 
A: Nicht unbedingt besser, aber ich ziele immer auf die richtige Lösung. Du bekommst jetzt noch 
eine Chance: Ein „Behälter aus Holz“, fünf Buchstaben, waagrecht. 
 
B: Das ist die TONNE, wie Fass, aber ich meine „Tonne“, schreib es gleich hin, bevor es wieder 
zerredet wird. 
 
A: Schau dir hier jetzt mal die bereits gelösten Wörter an und dann sage mir, ob „Tonne“ passen 
könnte. Wie du siehst, ist das nicht der Fall. 
 
B: Vielleicht sind alle anderen Wörter falsch gelöst. „Tonne“ muss passen, denn sie ist ein Behälter 
und gewöhnlich aus Holz, außerdem hat das Wort fünf Buchstaben ... 
 
A: ...was ich nicht bestreite, aber wie du siehst, harmonieren alle bereits gelösten Wörter 
miteinander, nur deine „Tonne“ passt eben nirgends rein. Ich trage jetzt einmal das Wort KISTE 
ein, sofern du damit einverstanden bist. Die Frage nach „Rabenvogel“ wäre nämlich mit ELSTER, 
senkrecht, zu lösen, denn dieses Wort schließt wiederum an den letzten Buchstaben von KISTE an, 
im Übrigen passen alle schon gelösten Wörter. 
 
B: Nur widerwärtig bin ich damit einverstanden, aber jetzt bitte ich um eine letzte Chance. 
 
A: „Zeitungsfalschmeldung“, vier Buchstaben, senkrecht. Weil ich aber in ein ratloses Gesicht 
schaue, sage ich dir gleich die Lösung: ENTE, denn dieses Wort schließt wiederum an den letzten 
Buchstaben von HILFE, waagrecht, an und harmoniert mit ELTERN, waagrecht, letzter Buchstabe 
von ENTE.  
 
B: Hättest du mich nach einem „Wasservogel“ mit vier Buchstaben gefragt, dann hätte ich die 
Lösung „Ente“ totsicher gewusst, das wirst du wohl jetzt nicht bestreiten! 
 
A: Nein, das bestreite ich nicht, nur wurde hier nach einer „Zeitungsfalschmeldung“ und nicht nach 
einem „Wasservogel“ gefragt! Ich schlage vor, ich mache jetzt allein weiter oder wir hören auf. 
Aber noch eine Frage, deren Antwort sich förmlich aufdrängt: „Lebensende“, drei Buchstaben. 
 
B: Diese Frage kann ich aus eigener Erfahrung mit EHE beantworten. 
 
A: Nein, es hat mit dir keinen Sinn, wir hören jetzt auf! 
 
B: Nein, nein, frag nur weiter, du willst ja schließlich mit dem Kreuzworträtsel zu Ende kommen ... 


