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A guats Nuis

Die Buchstaben in den Kreisen ergeben, in die richtige Reihenfolge gebracht, das Lösungswort.
Ein Indiz: neu, zwangsläufig!
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UMMIWÄRTS
7 Boznerins Urlaubsplanung: Dahin zu
fahren erspar i mi nie, i freu mi jedes Jahr
auf sole, mare, piade und den Federico zu
treffen. Da fell i nie!
8 Mond- und Raiffeisen- und Reimmichloder einfach nur Google-: egal,
Hauptsache zeitige Zweifel klaerend
9 Nel 18 ummiwärts? Nein, Gio Pontis
Dreißigerjahrejuwel ist in höllischem
Zustand, da nützt s auch nix mehr, mit
chiodi e martell-o zuweg zu kommen
10 Die muss man nach Weihnachten ständig
vom Wohnzimmerboden aufkehren, des
isch a pissl nervig
11 Native Spezies in unseren Gefilden,
kolonisiert mitunter auch nepalesische
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Ökosysteme über 8.000 Meter Höhe,
bekanntestes Exemplar: der 6 oiwärts
12 Dialektkonflikt: Dass die Puschtra das zu
einen (!) sagen, sollte man mit Geldbußen
___! Da hat man ja keine Chance, sie zu
verstehenn!
13 Wohlgemeinter Wunsch am oberen Ende
der Rodelbahn? Vor allem in der Nähe der
Datumsgrenze oft gehört
18 Sem hin aui und nimmer oar? So weit
oben ist man nicht mal am Ortlergipfel,
santo cielo!
20 Oliven, Nisslan, a poor Chips? Dovun gibs
leider nix! Jenseits des Brenners ist er eben
nicht rinforzato wie bei uns, und doch
muss man fürs Flüssige aper tifer ins
Geldtaschl greifen

22 Eine sana nalimentazione umfasst auch
diesen Vitaminspender, aber ohne Praga,
mir sein do net auf Hawaii
23 Arthurs Tafelrunde in ladinischen
Sprachgebieten: Ma perché non siamo in
otto? Perché manca il ___!
24 Eine südtirolerische Regenpfütze + noch
dazu neudeutsch deprimiert? Sem muasch
fix dahoam bleibn!
25 Vor der cena, zum 20 ummiwärts, passt
ein Gläschen solcher nicht so gut, aver
nachher umso besser!
OIWÄRTS
1 Epic Fail in Schnals? Inspirierte Hellmut
von Cube zu seinem Buch Mein Leben bei
den Trollen , was ihm die Bewohner eher
übel nahmen
2 Ist es das Koffein, der Zucker, die
Löffeligkeit? Erfüllt jedenfalls meist den
Zweck, den sein Name promette, hoch sei
er gelobt
3 Braucht s dann wohl in 7 ummiwärts,
außer frau findet einen Strandabschnitt,
wo Sonnen auch ohne eine Wonne ist
4 Die Brixner haben damals ganz schön
gegraunt, als auf einmal so einer
dahergestampft kam, So liest man. Er hot
el-let viel gfressn, vielleicht deshalb?
5 Die zia trinktn net? Dann übernehm ich ihr
Stamperle, ich kann morgen sowieso blau,
blau, blau machen
6 Im Himalaya munkelt man, dass er
existiert, ober so rein drun glabn tuat hold
lei der Yeti
8 Striktes Matriarchat, absolute Stille und
oftramol a Stic-kl ausen schaugn? Meinen
Segen hast du, aber lassen sie dich
nachher wieder gehen oder bleibt die
porta chiusa?
11 Da oben gibt s koane der sieben, heißt s
aber wenn die Sennerin an Graukas
auftischt, wird immer (!) auch der
frommste Katholik völlerig schwach ...
14 Sprich und zeig: Jetzt müssen wir mal für
den Markus eine Lanze brechen, seine

Sache macht er ganz good!
15 Du bist aber stylisch angezogen, o
Waldbewoener! Diesen Salat haben wir
davon: bitter ...
16 Querdenker, terrapiattisti et al. bezeichne
ich gern als solche, dafür brauche ich
keinen Lohn, Sir!
17 Vorsicht in der Dis-co: Wenn einer allzu
wilde Moves auf die -fläche legt, wahrt
man besser gebührende ___ !
19 Mondiale Medika, hat schon thausernden
Frauen geholfen
21 Edgars Familie ist besonders froh drüber,
dass nicht mehr mit Öl geheizt wird

