
Bei diesem Kreuzworträtsel sind die Begriffe zum Teil ganz schön knifflig erklärt. 

Errätst du trotzdem, was gesucht ist? Bei jedem Begriff handelt es sich um ein zu-
sammengesetztes Hauptwort, das mit Stimme und/oder Stimmbruch in Verbindung 
steht.
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Alles klar?



 1. Weder ganz, noch Viertel sind diese Schallereignisse, die auf gleichmäßiger 
Schwingung der Luft basieren. 

 2. Auch wenn dieser nach ihrem Gefährten aus der christlichen Schöpfungsgeschich-
te benannt ist, kann man ihn, dessen zweiter Teil die Existenzgrundlage so man-
chen steirischen Obstbauers ist, auch bei der einen oder anderen Eva erkennen. 

 3. Stimmlich betrachtet ist dieser Raum von großer Wichtigkeit. 

 4. Der zweite Begriff schnürt den ersten auch ohne Endung nicht ein, sondern sitzt 
ihm sozusagen obenauf. 

 5.  Den ersten Begriff könnte man mit einer möglichen Eigenschaft einer stimmli-
chen  Äußerung verwechseln; zweiteres holen wir uns hoffentlich nicht nur in der 
Schule, sondern ein Leben lang. 

 6. Gibt’s von ersterem Begriff zu wenig, bringt uns das in Atemnot; klettern Men-
schen mit Platzangst durch zweiteren Begriff, ist diese Folge ihrer Phobie.

 7. Ohne Kenntnis der richtigen Größe der Verkleinerungsform des zweiten Begriffes 
tut frau sich schwer dabei, ersteren Begriff mit passender Stütze zu versehen. 

 8. Artikulieren wir mit Hilfe des ersten Begriffes etwas, das nicht stimmt, so hat das 
dabei entstehende Ergebnis sprichwörtlich gesehen vom zweiten Begriff nur eine 
kurze Ausformung.

 9. Weder Hinweistafel noch Abwehrhilfe machen dieses feste und doch elastische 
Bindegewebe, das das Skelett stützt und die Gelenke beweglich macht, zu dem, 
was es ist.

 10. Hier geht’s nicht um Adelshäuser und deren speziellen genetischen Fingerab-
druck, sondern um Botenstoffe von Männ- und Weiblein.

 11. Ersterem wird gern unterstellt, fein oder gar verwöhnt zu sein; zweiteres treibt – 
obwohl vorrangig als Antrieb gedacht – ab und an ganz gern im Wind. 

 12. Dieses weht nicht im Wind, sondern schwingt im Strom.
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Alles klar?


