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Lockdown Lovin’

Die Buchstaben in den Kreisen ergeben, in die richtige Reihenfolge gebracht, das Lösungswort.
Die Leidenschaft ist wie ein Yo-Yo: lei vuol sempre tornare, anche quando sembra lontana
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UMMIWÄRTS
1 Lohnsteuerlicher Liebesbrief an mamma
Roma, damit sie einen auf Herz und
Nieren durc-hleuchten kann
5 Der Morgen nach dem unklugen
Tinderdate mit der schönen Frau, von EAV
schon 1987 musikalisch verarbeitet:
Warum ich so leise red? / Ich bin krank
und lieg im Bett / Transpiri, transpira / I
bin leider net ___ / Hinter mir steht meine
Frau / Sieben Kinder und der Hund, also
ciao!
8 Sollen aphrodisierend wirken, vielleicht
weil sie genauso schleimig sind wie
übertriebene Liebesschwüre?
10 Sie und Franzl, sozusagen das hot
celebrity couple ihrer Zeit
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11 ___ kann man hierzulande noch nicht,
höchstens taxin oder südtirolbusn oder
mietwagenmitfahrern
12 21 ummiwärts hat als Liebesbeweis auch
schon mal einen solchen angeschleppt,
aber der Vergleich zum Blumenstrauß
hinkelt
13 Wer lange fern der Heimat weilt, sollte
sich a) einen Parmesanlieferservice mit faire-n Preisen suchen und b) in dieses
Register eintragen
14 Arme Singles: Mit ständigen Lockdowns
und eingeschränktem Bewegungsradius ist
das Daten oanfoch koa Hetz ___!
17 Bezirztipp für innamorati: Bessere 25
ummiwärts wäre z. B. Leopardis Canto
notturno : Che fai tu, luna, in ___? dimmi,

che fai, / silenziosa luna?
18 Hast du den neuesten pettegolezzo schon
gehört? Fede-rica und Dieter si separano,
sie trägt ihren Ehering nicht mehr!

heuer ab 17. Februar, die Anhänger dieser
hingegen ab 12. April
9 Sang 1985 Das Lied vom idealen Park ,
was die Brixner vielleicht nicht ganz so
lustig finden, nachdem sie ja in Heller
Aufregung sind

21 Müsste er sich zwischen der schönen
Falbala und einer Portion tagliatelle al
cinghiale entscheiden, er wäre wohl in
einer Sinnkrise, das ist idefix

15 An augspritzter Äpflsoft, nördlich des
Weißwurstäquators

22 So langsam pressierts mit dem
Friseurbesuch, wenn ich nicht langsam
taglio & piega kriege, sind meine ___
wirklich total zn Schamen!

16 Gegenstand einer intensiven
Liebesbeziehung vieler Südtiroler Männer
ab 50: Zieht ihnen tausende Euro aus der
Tasche und hält sie fit, unter andern

25 Am Valentinstog / weil i di mog / dicht i a
Gsatzl / für mein Spatzl! Kein
Shakespeare-Sonett, aber recht idyllisch
und verständlicher als Kiryllisch

19 Ob wegen Yogaverrenkung,
Küchenmessermalheur oder
Schlafzimmersportmuskelzerrung: Wenn
du in die Erste Hilfe musst, dann ___ zahlen
nicht vergessen!

26 OK, der Preis ist richtig: Signora Zanicchi
wusste damals den Mehrwert (!) des
Geldes eben noch zu schätzen
27 Scharfes Verlangen? Ist mir Wurst se mi
ami davvero, dann bringst du mir aus
Kalabrien eine solche mit, wen-n du ja
sowieso runterfährst
28 Ist so einer an bzw. in deiner Hand, bist du
in der Partnerschaft und beim Watten
hervorragend situiert
29 Bodenständiger Liebesbeweis: Stich mir
nicht ins Herz, stich mir lieber einen
jungen ___ für meinen Salat
OIWÄRTS
2 Aussage eines liebevollen Ehemanns über
seine polygame Gattin? Soll es am
Deutschnonsberg im Walde geben!
3 Seit jeher in einer Dreiecksbeziehung mit
Tizio und Sempronio
4 Selbst wenn die Beziehung in alto mare ist:
___ ___, wer den Valentinstag vergisst!
5 Heidi, Heiiidiii, deine Welt ist die
Kinoleinwand: 2015 mit Bruno Ganz als
Almöhi und ___ Steffen als Almgöre
6 Ist man in so eins verstrickt, ist man
mitunter wirklich völlig benebelt, Sauerei!
7 Hände weg vom Faschingskrapfen! Die
Anhänger der anderen Religion fasten

20 Rosen sind rot / Und groß ist die Not /
Wenn's Schatzl grad zornig / Sie sind auch
sehr ___ / Daher sind sie perfekt / (mit
einem Glasl Sekt) / Zum
Tschuldigungsagen / Und Sich-wiedervertragen (Shakespeare 1610,
wahrscheinlich)
23 Boss der Bühnenvögel, Sultan der
Schmachtmelodien, Zampano der
Zeltfeste
24 Auch in menschlichen Habitaten mitunter
beobachtbarer -tanz mit dem Ziel der
Fortpflanzungspartnerbeschaffung

