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— Quiz: Bea Emmenegger    
— Illustrationen: Satoshi Hashimoto

WettbeWerb 

Sommerzeit – Knobelzeit! 
Lösen Sie unser Sommer
quiz, und gewinnen Sie  
tolle Preise. Was Sie dazu 
 brauchen? Köpfchen und 
etwas Musse. Und vor 
allem: Ein sonniges Gemüt. 



Der Ort in Wyoming 
hätte kaum einem 
 Festival in Utah den 
Namen gegeben, 
wenn dort nicht die 
Verbrecherlaufbahn 
dieses Mannes 
 begonnen hätte – die 
wiederum eine 
Hollywoodkarriere 
 begründete.

,
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Jetzt oder nie, sagten sich die Erben des 
Mannes, der die Canzone weder komponiert 
noch getextet hatte, sondern nur die Noten  
zu Papier brachte: Sie klagten und  bekamen 
das Urheberrecht an dieser  Melodie, die z. B. 
auf Platten von Caruso und Elvis zu hören ist. 

Für den italienischen Regisseur war sprachlich 
alles picobello, den schottischen Songschreiber 
hats mangels grammatikalischer Distinktion 
nicht gekümmert. Wir aber haben mit dem 
himmlischen Geschwisterpaar ein sprachliches 
Geschlechterproblem.

 
Trotz rotem 
 Sirup, der ihm 
den namens
stiftenden Look 
verleiht, ist  
er kein Kinder
getränk und 
auch eher 
 selten auf Früh
stückstischen 
zu finden. 

Falls Sie sich über das Comeback selbst der 
scheusslichsten Modetrends wundern: 

Schon König Salomo wusste vom Drang zur 
Wiederholung und sah …

Er säte bei seiner Entdeckung in unserem Sonnensystem 
Zwietracht unter den Astronomen, die ihn – der, beim 
Zeus, doch eigentlich eine Frau ist! – schliesslich nicht 
zum Planeten, sondern zum Zwerg machten.

Auf den Laufstegen 
schien sie unversehrt, 
diese Somalierin, die 
man heute besser kennt 
unter dem Namen, der 
ihrem Buch und seiner 
Verfilmung den – 
 deutschen – Namen gab. 

Ein Quäntchen 
Stickstoff, eine  

Prise Neon, etwas 
Kohlenstoff, ein 

bisschen Sauerstoff, 
und nebst einer  
riesigen Menge  

Wasserstoff braucht 
die systemrelevante 

Kugel noch dies.
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Kein Sägemehl, keine Pferdedressur, 
noch nicht einmal ein Knie – und 
doch spielten die bis dato 27 Shows 
dieses Unternehmens genug ein,  
um seinem Gründer einen Geburts
tagstrip ins All zu ermöglichen.
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Die nummerierten  
Felder ergeben  
den Lösungssatz  
auf Seite 44. 
ä, ö, ü = ä, ö, ü 



Worin frühmorgens jener 
gesehen wird, der seit 
1965 hier zu Lande zu 
 Ehren von Überfliegern, 
Pedaleuren und Ball
künstlern besungen wird.Der, der einst kassenträchtig 

unterging, war später der, 
der leidenschaftlich gern 
 abhob. Und zwar im Werk,  
das so hiess wie das erste 
Modell dieser Marke,  
der auch die Blues Brothers 
vertrauten. 

Für lichtscheue Gestalten sind  
UVA und B durchaus  

ernst zu nehmende Faktoren dabei.

Anfangs führte eine Österreicherin 
seine Geschäfte, doch kaum war er 
ein Teenager, stand ihm absolument 
personne vor der Sonne.

42  annabelle 12/10 annabelle 12/10  43

Mit Knoblauch soll 
man ja uralt werden, 

aber seine 400 plus 
Lebensjahre seien nur 

ohne zu ertragen, 
meint der, dessen Platz 

an der Sonne wegen 
Lichtallergie definitiv 

im Dunkeln liegt.
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Was für die alten Ägypter Nofretete  
war, lief just vor der Finanzkrise  

in Bregenz vom Stapel – und als Event
schiff finanziell schnell auf Grund. 
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Ganz ohne Dopingskandale  
blieb dieses Etappenrennen, das  

von 1985 bis 1993 jedes Jahr  
in der Schweiz durchgeführt wurde. 
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Was für Eric 
 Clapton und seine 
Mannen deine 
 Liebe über
strahlte, warst du 
für Johnny Cash 
und trug John 
Denver auf  
seinen Schultern. 
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Er möge doch keinen 
Schatten auf ihn 
 werfen, bat der 

 genügsame Grieche 
den Herrscher, der 
ihm diesen Wunsch 
umgehend erfüllte 
und beeindruckt  

von so viel Bedürfnis
losigkeit abzog.
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Hätt er bloss  
auf Daddy gehört,  

der Simi der  
Antike, und sich 
von der Sonne  
ferngehalten!
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Wir nehmen jetzt mal an, dass der Fitnesstrainer am 21. Juni 
 deshalb wenig geschlafen hat, weil für ihn das Victorianische 
 Zeitalter offiziell begonnen hat – und nicht wegen ihr und ihrem 
erfolgreichen Kampf gegen den Untergang.

20

Jimmys Destination ist ohne 
Sonne nicht zu finden,  

und auch dann nur, wenn sie 
hinter einem steht
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Was den in Reih 
und Glied von  
Ost nach West 
 drehenden 
 Heerscharen ab
gepresst wird, 
stammt  mehrheit
lich aus Russland.
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Krise als Chance?  
Nicht in den Augen  

jener, die dem  
 Kalenderblatt-Ratschlag 

Folge leisten  
und ihr nacheifern.
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DiE LÖSUNG

Diese Binsenweisheit, die der Wahlzürcher 1967 auf Vinyl verbreitete, wird von  
jenen angezweifelt, die immer mal wieder den Glauben an die Zukunft verlieren.

Übertriebener Ehrgeiz oder Gelb
sucht sind gemäss asiatischer Lehre 
die Folgen, wenn dieser Energie
kanal zwischen Körper und Astral
leib blockiert ist – in unserem 
Sprachgebrauch sieht man bei einem 
Schlag hinein schon mal Sterne.

Der Schattenwurf, der für noch mehr Aufregung 
sorgte als jener des geplanten Zürcher Fussball

stadions, lockte 1999 Millionen Menschen nach Süd
deutschland und Österreich – in der Schweiz  

ist dieses Spektakel erst wieder 2081 zu sehen.

Geschwind wie der Wind kam er in die 
Wüste Ägyptens gefahren, der Impuls

geber für erneuerbare Energien, und will 
demnächst erneut alle überstrahlen.


