
Bedingungen sind unmenschlich: „In drei Jahren habe ich kei-
ne Milch gesehen. Kein Ei, wenig Zucker. Und wenn man Es-
sen bekam, hat man es meistens in zwei Tagen aufgegessen. 
Es musste aber für sieben, acht Tage reichen.“ Ihre Mutter 
und ihre Schwester überleben das nicht. 

Es ist jetzt sehr still in der Klasse. Selbst die, die eben noch 
auf  ihr Handy geschaut haben, blicken nun nach vorne, wo 
Lucille Eichengreen erzählt, wie sie von Lodz nach Auschwitz 
und von dort zurück nach Hamburg kam, in ein Lager im 
Hamburger Freihafen. „Für einen Moment dachte ich: Jetzt 
wird es mir leichter gehen. Aber es war nur ein Traum. Wir 
haben bei Blohm & Voss gearbeitet, bei der Deutschen Werft.“ 
Sie müssen die Bombenschäden an den Werftanlagen reparie-
ren, mit bloßen Händen Stahlträger bergen. Sie kommt in 
noch ein weiteres Lager, nach Sasel, im Nordosten von Ham-
burg, wird dort auch im Büro eingesetzt: „Denn ich konnte 
deutsch sprechen, die anderen Häftlinge haben nur polnisch 
gesprochen. Ich habe mir die 40 SS-Leute, die dort gearbeitet 
haben, alle Hamburger, gemerkt. Ich habe ihre Namen öfter 
aufschreiben müssen, es gab keine Schreibmaschine. Wozu 
ich mir die Namen gemerkt habe, wusste ich nicht.“

Doch sie wird es wieder wissen, als sie nach Kriegsende 
für die Briten als Übersetzerin arbeitet und sich plötzlich an 
die Namen erinnert: Die Männer werden verhaftet und in 
Celle vor Gericht gestellt. Lucille Eichengreen ist als Zeugin 
geladen. Abends, wenn sie nach dem Prozess in ihr Zimmer 
zurückkehrt, findet sie unter der Tür kleine Zettel vor: „Wir 
werden dich finden, wir werden dich umbringen“, steht da-
rauf. Und sie beschließt, Deutschland zu verlassen: „Ich kam 
nach Amerika, wo eine Schulfreundin von mir lebte. Ich habe 
geheiratet und nach und nach habe ich ein neues Leben be-
gonnen“, beschließt sie ihren Vortrag.

Nun ist es an den Schülern zu fragen. Und sie fragen: Wie 
schlecht sie in der Schule wurde und wie sie das als Erwachse-
ne nachgeholt hat. Wie sie das alles ausgehalten hat, die stän-
dige Angst um ihr Leben, den Hunger, die Kälte. Auch auf  
die Frage einer Schülerin geht sie ein, wie das war, als sie im 
Getto im Totenhaus zwischen all den bis zur Decke gestapel-
ten Toten ihre Mutter entdeckte, und wie sie sie beerdigt hat.

Und wie ist das nun mit dem Verzeihen? „Nein“, kurz 
und knapp kommt es über ihre Lippen: „Es gibt bei mir we-
der Versöhnung noch Verzeihen.“ Macht dann eine Pause, 
um das Thema der Entschädigung anzuschneiden. Abgese-
hen davon, dass man niemanden für den Tod seiner Eltern 

und seiner Schwester, für jahrelange Todesangst entschädigen 
kann, lässt sie eine Zahl sprechen: 2000 Euro hat sie als soge-
nannte Entschädigung bekommen, für drei Jahre Schuften im 
Getto, Tag für Tag, 12 bis 14 Stunden.

Wie viele Überlebende hat Lucille Eichengreen lange ge-
zögert, Hamburg wieder zu besuchen. Erst 1991 war es so-
weit, 50 Jahre, nachdem ihre Odyssee durch die Lager be-
gann. Wie es ihr heute in Hamburg ergehe, will ein Schüler 
wissen. „Am Anfang war es schlimm“, sagt sie. „Aber seit ich 
vor Studenten spreche und in Schulen gehe, wird es leichter.“ 
Jüngst hat sie dafür, dass sie trotz allem Erlittenen immer wie-
der Schulklassen besucht, die Ehrenmedaille der Stadt Ham-
burg bekommen. Aber das ändert nichts an ihrer distanzier-
ten Haltung gegenüber den Deutschen, den Hamburgern. 
Die haben sich schließlich nicht mal große Mühe gegeben, die 
Verbrechen des Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Sie kommt 
noch mal auf  den Prozess gegen ihre letzten Peiniger zurück, 
die SS-Männer im Saseler Lager: „Die meisten haben nur 
kurze Gefängnisstrafen bekommen, nur der Kommandant 
hat 20 Jahre bekommen. Die Wachmannschaften sind dann 
später zum Zoll und zur Post gegangen. Sie haben weitergear-
beitet und später eine gute Pension bekommen, und die Sache 
war vergessen.“ Zum Abschluss sagt Lucille Eichengreen: „Es 
ist schwierig, aber ich komme. Doch leben könnte ich in 
Deutschland nicht.“ • XNiP: 4FCC

Lucille Eichengreen liest aus ihrem Buch „Von Asche zum Leben“ 
(Konkret Literatur Verlag, 15 Euro) am 3. Juni um 19.30 Uhr in der 
Jüdischen Gemeinde, Grindelhof 30, Eintritt frei.

Es fällt Lucille Eichengreen bis heute schwer, ihre Geburts-
stadt Hamburg zu besuchen. Sie kommt nur, um Schülern und 

Studenten ihre LEBENSGESCHICHTE zu erzählen.

„Es gibt bei mir 
wederVersöhnung noch
Verzeihen.“ LUCILLE EICHENGREEN
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Stadtgespräch

Ca. 11 Freunde sollt ihr sein
Jetzt ist es raus, das 
neue Sommerrätsel von 
plietsch!. Wir haben für 
Sie 25 harte Nüsse, die 
es zu knacken gilt.
Sie werden sehen: man-
che sind leichter, man-
che schwerer. Achten 
Sie beim Lesen der Rät-
seltexte auf die vielen 
kleinen Formulierungs-
besonderheiten und be-
mühen Sie das Internet 
und Lexika. Denn je-
der einzelne Fragentext 
wurde mit großer Sorg-
falt und Bedacht so und 
nicht anders formuliert. 

Jede Einzellösung lie-
fert Ihnen einen Buch-
staben und eine Zahl. 
Wenn wir nach  einem 
Buchstabenwert fragen, 
ist die Position des Buch-
stabens im Alphabet ge-
meint, also A = 1, B = 2 
und so weiter. 
Am Ende des Rätsels 
geht es ein bisschen – 
aber nicht zu sehr! – um 
Fußball und die Welt-
meisterschaft: Unter der 
Überschrift „Anstoß“ 
auf Seite 32 warten die 
Mannschaften Kicker-
land und Bolzreich dar-

auf, dass Sie sie bei ih-
rem Match begleiten. 
Daraus lässt sich eine 
Gesamtlösung austüf-
teln: eine verschlüsselte 
Adresse, an die Sie das 
Spielergebnis (Kicker-
land - Bolzreich) sen-
den. Kommt Ihr Brief 
bei der richtigen 
Adresse mit 
dem richti-
gen Ergebnis 
an, winken 
Hauptpreise. 
Sollten Sie 
nicht alles 
gelöst haben, 

schicken Sie trotzdem 
Ihre Antworten ein (sie-
he vorletzte Seite des 
Rätsels). 
Auf jeden Fall gilt: Ver-
netzen Sie sich mög-
lichst mit anderen Rät-

selratern, bilden Sie 
Rätselbanden mit ca. 11 
Mitgliedern. 
Aktuelle Informationen 
und Miträtsler finden Sie 
auch unter
www.hinzundkunzt.de

Das neue 
Sommerrätsel

von plietsch! für

Hinz&Kunzt

Er ist, so würden wir behaupten, 
der berühmteste Sohn einer Stadt 
im Ruhrgebiet. Umso erstaunlicher, 
dass sein Name bei den „bekann-
ten Persönlichkeiten“ aus der Stadt 
bei Wikipedia nicht auftaucht. Dies 
liegt aber mitnichten daran, dass 
die gesuchte Person die deutsche 
Staatsbürgerschaft nicht besitzt. 
Laut Biografie ist er nach dem tragi-
schen Unfalltod der Eltern, die Mut-
ter war übrigens Schweizerin, ge-
meinsam mit seinem älteren Bruder 
bei einer Tante aufgewachsen. Erste 
Erfahrungen in seinem aufreibenden 
Beruf, in dem er äußerst erfolgreich 

ist, sammelte er auf Wangerooge. 
Seither hat ihn seine Tätigkeit um 
die ganze Welt geführt. Seine Ehe-
frau hat er kennengelernt, als ihn 
seine beruflichen Verpflichtun-
gen im Dienst einer anderen Frau 
nach England, Portugal und in die 
Schweiz führten. Er war nicht lan-
ge verheiratet, denn seine Frau ist 
jung gestorben.
Wer war die andere Frau? Notieren 
Sie den Anfangsbuchstaben ihres 
Namens; als Schusszahl notieren 
Sie die letzten beiden Ziffern der 
Jahreszahl, in dem sie ihr Amt an-
getreten hat. 

Berühmter Sohn der Stadt

n Zif
sie ihr Amt 

Alles eine Frage der Handhabung ...Alles eine Frage der Handhabung ...
Welcher Begriff fehlt? Notieren Sie den sechsten Buchstaben; als 
Schusszahl notieren Sie die Zahl, die dieser Begriff enthält. 

FOTOS: NASA, VIRIDIFLAVUS, MICHAEL KAHN/MICHAELKAHN.COM, BILDARCHIV-HAMBURG.DE, VG BILD-KUNST/BONN 2010 
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Kein Heimspiel
Hier wohnt der - übrigens entfernt mit 
Paul Breitner verwandte - „Vereins-
präsident“ der 1975 offiziell ge-
gründeten Fußballmann-
schaft. Sein Vorgänger 
war ein besonderes 
Mitglied sowohl zwei-
er rivalisierender Verei-
ne aus dem Ruhrgebiet als 
auch zweier Clubs, die man als 
Erzrivalen des spanischen Fußballs 
bezeichnen könnte.
Im Land des Präsidenten gibt es ein Ge-
bäude, das als größtes seiner Art gilt. Un-
ter welchem Namen ist es hierzulande 
bekannt? Notieren Sie den Anfangsbuch-
staben dieses Gebäudes; als Schusszahl 
notieren Sie die Anzahl der Buchstaben. 

„naturgrün“
Geradeaus fällt der Blick durch 
den Durchgang ins Fernsehzim-
mer. Links stehen ein Sessel 
und eine Tischstehlampe auf 
einem Beistelltisch, auf dem 
im Verlauf des Abends auch 
eine Krachmacherei aus dem 
Jahre 1857 abgespielt wird. 
Rechts neben dem Durchgang 
hängt eine Kuckucksuhr, darun-
ter gibt es immer wieder Kra-
watten und gegenüber ein kur-

zes Zicke Zacke. Weiter rechts 
der Wohnzimmerschrank und 
in der Ecke dahinter eine Steh-
lampe. Rechts davon das Fens-
ter mit dem Heizkörper darun-
ter. Auf dem Fußboden davor 
ist ein bisschen Platz zum Spie-
len – und dann der GAU …
Wie heißt die Familie, die hier 
wohnt? Notieren Sie den An-
fangsbuchstaben ihres Nachna-
mens; als Schusszahl notieren 
Sie die Stelle des zweiten Buch-
stabens im Alphabet.

Das Logo seiner Partei dürfte 
auch vielen Hinz&Kunzt-Lesern 
bekannt sein. Ansprachen oder 
schriftliche Mitteilungen die-
ses Vorsitzenden sind aller-
dings nicht überliefert. Und 
obwohl er und seine Partei un-

erwartet viele Stimmen beka-
men, reichten diese nie, dass er 
hätte einziehen können. Ob das 
an den Forderungen lag, wissen 
wir nicht; sicher hätten einige 
von ihnen vielen Menschen für 
Generationen Arbeit gebracht; 

besonders in den Bergen, aber 
auch im Straßen- und Schul-
bau. Vielleicht auch besser so, 
denn wenn es wirklich zu einer 
Kriegserklärung gegen ein uns 
benachbartes Land gekommen 
wäre, wer weiß … Inzwischen 
lebt er in südlicheren Gefilden, 
wo er und Christa, auch bekannt 

durch ihre Acryl-Malerei, Eltern 
wurden.
Wie heißt der Gesuchte? No-
tieren Sie den Vokal, der in 
dem gesuchten Namen nicht 
vorkommt. Die mit seinem Na-
men verbundene Ordnungs-
zahl führt zu der zu notieren-
den Schusszahl.

Ziemlich 
gewöhnlich
Die hanseatische Va-
riante fand man, wenn 
man sie denn such-
te, 89 bis 100 m vom 
Markt. Wenn Sie bei 
Google suchen, finden 
Sie heute nur noch ei-
nen „Grabstein“ von 
160t. Die Euro-Varian-
te hat die Traummaße 
80 x 14,4 x 120. Die 
eine ist von F. und die 
andere aus F.
Wie heißt der hier ge-
suchte Begriff? No-
tieren Sie den An-
fangsbuchstaben; 
als Schusszahl notie-
ren Sie die Hausnum-
mer.

Ateinli?
Arlychi undi Anshi abenhi überi iesedi Ännermi esun-
gengi, Arlychi ogarsi ini ihreri Achespri. Ennwi Ochhi-
eutschdi iedi Asisbi ihreri Achespri ewesengi ärewi, 
ättenhi iesi ielvieichtli eriähltzi: „Irwi uftenschi eibi 
Ohmbli undi Oßvi undi agenschli esselkieinsti itmi Itz-
spiämmernhi abi.“ Iewi eißthi iedi achni ihneni enann-
tebi Achespri ini erdi Asisbiachespri?
Otiereni alsi Uchbiabensti endi Okalvi, erdi ini iesemdi 
Ortwi alsi Oppeldiokalvi orkommtvi; alsi Ussschiahlzi 
otiereni iedi Anzahli erdi Uchbiabensti iesesdi Orteswi. 

5 Liter, 59° – Das längste Jahr seit Einführung 

des Gregorianischen Kalenders war in den 

70ern des vergangenen Jahrhunderts.

7 Liter, 29° – Das Urkilo-
gramm wird alle 40 Jahre 

„nachgeeicht“.

9 Liter, 20° – Im Jahre 1969 
erreichte die erste Frau den 

Geografischen Südpol.

1 Liter, 20° – Ein Protestant 
kann im Konklave nicht zum 

Papst gewählt werden.

8 Liter, 81° – Die erste Dar-
stellung eines Bratenwen-

ders ist älter als 500 Jahre.

3 Liter, 9° – Vor Sputnik 1 fanden Nach-

richtenübermittlungen zwischen zwei 

Städten über einen Erdsatelliten statt.

3 Liter, 37° – Sowohl hebräische als 

auch arabische Texte werden immer 

von rechts nach links geschrieben.

2 Liter, 50° – Es gibt keine Ländergrenze, 

die zwei Zeitzonen mit einer Differenz 

von mehr als drei Stunden trennt.

grün

gelb
blau

rotrrrooottrot

blauuublaublaubbbblllaaauuub
ggeelbbggeelb
lauuu

bbggggeeeelllbbggg

gggrrüüünnngrüünnnrün

ggggggeeeelllbbb

?
Grau

RotBlau

Orange
Grün

GelbViolett

Heiß
oder
kalt?

Die angegebenen Liter 
der wahren Aussagen werden 

in das Gefäß geschüttet. 
Welche Temperatur hat unser 

Gemisch am Ende?
Notieren Sie diese Zahl als 

Schusszahl. Ist das Ergebnis keine 
ganze Zahl, ignorieren Sie 

alle Nachkommastellen. Notieren 
Sie außerdem den neunten Buch-

staben dieser Zahl. 

Elterrn 

? NNo-
derr in 

niicht 
m Na-
unngs--
ieeren--

StVO
Wir haben auf die Darstel-
lung der vielen Orte zwi-
schen Bamberg und Her-
ford und östlich von Rastatt 
verzichtet. Welcher Ort 

liegt nach unserem System 
zwischen Wuppertal und Os-
nabrück?
Notieren Sie den Anfangs-
buchstaben dieses Ortes; als 
Schusszahl notieren Sie die 
Anzahl der Buchstaben. 

Wenn Albrecht das wüsste ...

Umsonst
Welche Farbe gehört an die Stelle des Fra-
gezeichens?
Notieren Sie den Anfangsbuchstaben der 
gesuchten Farbe; als Schusszahl notieren 
Sie die kleinste Zahl, die ausgeschrieben 
alle Buchstaben dieser Farbe enthält. 

FOTOS: BILDARCHIV-HAMBURG.DE, HORST FRANK 
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                  Was die Liebe macht
Welcher Buchstabe gehört an die Stelle des Fragezeichens? 
Notieren Sie diesen Buchstaben und die Zahl als Schusszahl.

= 2 x 5
Bevor der hier Gesuchte die-
se wichtige Entscheidungshilfe 
entwickelte, wurde schon mal 
schlicht eine Münze geworfen, 
schließlich konnte es ja nicht 
ewig so weitergehen. Mitte der 
70er-Jahre war es nach langem 
Ringen so weit: Die Neuent-
wicklung wurde offiziell ein-
gesetzt. Fortan galt der hier 
Gesuchte als der Erfinder. So 
richtig glücklich ist wohl nie-
mand mit dem Prozedere, aber 

wohlklingende andere Varian-
ten, die man zwischendurch 
ausprobierte, hielten nicht, was 
sie versprachen. Die offizielle 
Bezeichnung der „Erfindung“ 
kommt im Deutschen auf 47 
Buchstaben, aber Sie kennen 
sie sicher unter der kurzen Be-
zeichnung.
Wie heißt der Erfinder? Notie-
ren Sie den Anfangsbuchsta-
ben seines Nachnamens; als 
Schusszahl notieren Sie die 
ersten beiden Ziffern seines 
Geburtsdatums. 

Es ist sicher rich-
tig, dass es nicht 
der Kritiker ist, 
der zählt, und 
auch nicht derje-
nige, der aufzeigt, 
wie der Macher es 
hätte besser ma-
chen können, aber 
Kritik oder wenigs-
tens Verwunde-
rung ist dennoch 
angebracht. Auch 
wenn ein Märchen 
– die einen nennen 
es ein Wintermär-
chen, die anderen 

ein Sommermär-
chen – in den Mit-
telpunkt gerückt 
wird, muss doch 
ein so passender 
Text, der sicher mit 
Sorgfalt ausgesucht 
wurde, eigentlich 
nicht durch einen 
anderen ersetzt 
werden. Der Ersatz-
text ist auch schön 
und auch bedeut-
sam und dem, der 
ihn übergibt, be-
scheinigt einer, der 
es wissen muss, in 

einem Interview in 
einer deutschen 
Zeitung, dass er 
den Akzent sensa-
tionell trifft.
Wann und von 
wem wurde die 
Originalrede in Pa-
ris gehalten? No-
tieren Sie den An-
fangsbuchstaben 
des Nachnamens 
des Redners; als 
Schusszahl notie-
ren Sie die ersten 
beiden Ziffern des 
Datums.

Königlich gelöst
Die Regierung hatte die Lö-
sung nicht gefunden. Weil je-
mand während der Haftzeit 
und gegen ihren Willen die 
nachträglich erteilte Ehrung 
annahm, wurde es generell 
verboten, die Ehrung zukünf-
tig anzunehmen. Auch wenn 
das Verbot nicht rückwirkend 
war, brachten der in Hamburg 
geborene F. und ein Kollege 
ihre Preisstücke vorsorglich 
ins Ausland zu einem Drit-
ten (F. wird 
m e i s t e n s 
mit einem 
ebenfalls  

gebürtigen Hamburger in 
Verbindung gebracht, wobei 
viele irrtümlicherweise da-
bei an dessen Onkel Hein-
rich denken).
Als sich die Besetzung ankün-
digte, war das geschmuggel-
te Gut auch da nicht mehr si-
cher; zum Glück aber hatte 
ein Ungar die Lösung parat. 
Als dann wie erwartet gründ-
lich gesucht wurde, konnten 
die Einbrecher das Gesuch-
te nicht finden. Trotzdem war 
die Lösung nicht von ewiger 

Dauer: Nach allen Tur-
bulenzen bekamen die 
beiden Kollegen wie-
der, was sie vor Konfis-
zierung geschützt hat-
ten.
Wie lautet die Lösung 
des Ungarn? Notieren 
Sie den Anfangsbuch-
staben; als Schusszahl 
notieren Sie den Buch-
stabenwert des vorletz-
ten Buchstabens.

Hoffnungsvoll
Wie im vergangenen Jahr 
geht es bei dieser Frage um 
eine farbige Flagge. Ob Grün 
auf Weiß im Sinne der Inva-
soren oder Weiß auf Grün, 
wie die Spötter bemerkten, 
ist hier egal. Auch interes-
sieren uns weder die genau-
en Zusammenhänge der Be-
setzung, noch wem das Land 
vorher gehörte oder gar wel-
che Rolle der Prinz dabei 
spielte. Plietsche Rätsler mö-
gen beim Anblick der Flagge 
an die schöne Prinzessin den-
ken, andere sehen nur eine 
Unterhose. Viele Flaggenent-

würfe kamen und gingen, bis 
man sich endlich (vorläufig) 
auf das bekannte und sehr 
oft verwendete Symbol einig-
te. Es begegnet Ihnen mehr-
mals täglich in seiner kleinen 
und großen Variante. Wenn 
Sie genau hinsehen, finden 
Sie es auch mehr oder we-
niger versteckt auf den Rät-
selseiten.
Wie viele Sterne trägt die 
Flagge mit dem grünen (oder 
weißen) Symbol? Notieren 
Sie den Anfangsbuchstaben 
dieser Zahl; als Schusszahl 
notieren Sie die Anzahl der 
Buchstaben der Zahl. 

Felsiger Strand
Notieren Sie den Anfangsbuchstaben 
des gesuchten Tieres; als Schusszahl 
notieren Sie die Stelle dieses Buchsta-
bens im Alphabet. 

Lesezeichen

Notieren Sie die Zahl 
als Schusszahl und 

deren letzten 
Buchstaben. 

???

Stellvertretend
Seit dem 16. Jahrhundert soll 
dem hier beschriebenen Text ei-
ne besondere Aufgabe zugekom-
men sein. Dabei wurde und wird 
er in unterschiedlichen Formen 
verwendet. Lange dachte man, 
der Text sei frei erfunden; die 
Quellen streiten sich, wann die 

Worte wieder als eine Verfrem-
dung des weitaus älteren Origi-
nals erkannt wurden. Dort heißt 
es, dass es niemanden gäbe, der 
den Schmerz allein deshalb su-
che, weil es Schmerz sei. Unter 
anderem eine Firma mit Sitz in 
Ashford benutzte ab 1960 die-
sen Text bei einem ihrer Produk-
te, was seine Bekanntheit geför-

dert haben dürfte. Heutzutage 
gibt es Computerprogramme, die 
mit dem Original als Vorlage ent-
sprechende Texte erzeugen.
Wann wurde der Autor der Origi-
nalvorlage geboren? Notieren Sie 
den Anfangsbuchstaben des Mo-
nats; als Schusszahl notieren Sie 
die Quersumme der Jahreszahl.

Der menschliche Faktor

>

FOTOS: SKYLER13 (CC-BY-SA-3.0), PEKKA NYKOPP, THOMAS SÄGEBRECHT, APPALOOSA (GFDL), PETRA BRUST/ACTION PRESS, ACTION PRESS/REX FEATURES LTD., NORA, CHRIS EASON, NIBOR/ACTION PRESS, LEE/U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE, FRANCO ATIRADOR GFDL, JÁ, WALTER CRANE, VIJINN GNU, UWE TÖDT, DANIEL SCHWEN , BILDARCHIV-HAMBURG.DE
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Gleichbleibend
Um wie viel Uhr begann die Reise? Notieren Sie den 
Anfangsbuchstaben dieser Zeitangabe; als Schuss-
zahl notieren Sie die Minutenzahl. 

G
U
A
z

Alles war minutiös geplant. Nur 
sein Vorhaben offiziell nicht. Nach-
dem er den teuren Rover endgültig 
geparkt hatte, ging er unbemerkt 
von den Verantwortlichen hinter 
den Parkplatz und platzierte die 
Skulptur des Belgiers (Foto) im 
Sand. Mit der Metallplatte, die 
er zusätzlich hinterließ, wur-
de der Ort zu einer kleinen 
Gedenkstätte. Schnell mach-
te er noch einige Beweisfotos. 
Auf die Frage, was er denn dort 

tue, antwortete er: „Oh, ich reinige 
nur gerade ein bisschen die Rück-
seite des Fahrzeugs, Joe.“ Ob Joe 
sich wunderte, dass er das Gefährt 
gerade jetzt noch unbedingt put-
zen musste, wissen wir nicht.
Die Öffentlichkeit erfuhr erst von 

der Sache, als er und seine Mit-
wisser auf der Presse-

konferenz der Re-
gierungsbehörde 

ihre Tat ge-
standen. 

Sofort wurde der belgische Künst-
ler aufgefordert, eine Replik der 
Skulptur anzufertigen, denn man 
wollte sie ausstellen.
Sicher haben Sie schon mal selbst 
einen Blick auf den Ort der Ge-
denkstätte geworfen, wer hat das 
nicht.
Wer platzierte so heimlich die 
Skulptur hinter dem Auto? Notie-
ren Sie den Anfangsbuchstaben 
seines Nachnamens; als Schuss-
zahl notieren Sie die letzten bei-
den Ziffern der Jahreszahl dieses 
Ereignisses.

Gottesgericht
Zu diesen Bildern gehört 
nach einem bestimmten 
System auch St. Pauli Be-
kehrungsnacht, nicht aber 
Mittsommernacht. Oder 
Neujahr, nicht aber Him-
melfahrt. Auch Korn ge-
hört dazu, nicht aber Dop-
pelkorn. Welches Datum 
gehört in diesem Sinne 
zum Korn?
Notieren Sie den dritten 
Buchstaben des Monats; 
als Schusszahl notieren 
Sie die ersten beiden Zif-
fern des Datums. 

Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben die Chance, auf 
der folgenden Seite das 
Fußballspiel Kickerland 
gegen Bolzreich zu ver-
folgen und damit zur Ge-
samtlösung – einer ver-
schlüsselten Adresse – zu 
gelangen. Der Einsende-
schluss an diese Adresse 

ist der 29. Juli 2010 (Da-
tum des Poststempels). 
Briefe, die uns nach dem 
3. August 2010 erreichen, 
können nicht berücksich-
tigt werden. 
Sie konnten nicht alle Rät-
selfragen lösen? Kein Pro-
blem: Einen der Preise kön-
nen Sie trotzdem ergattern. 

Schreiben Sie möglichst 
viele richtige Antworten 
auf den Lösungsschnip-
sel (siehe unten). Je mehr 
Rätsel Sie lösen, desto grö-
ßer sind Ihre Gewinnchan-
cen. Aber auch mit nur ei-
ner richtigen Lösung und 
etwas Glück können Sie 
gewinnen. 
Schicken Sie den mit Ihrer 
Adresse versehenen Lö-

sungsschnipsel in einem  
verschlossenen Umschlag 
an: Hinz&Kunzt,
Altstädter Twiete 1-5,
20095 Hamburg.
Einsendeschluss ist auch 
hier der 29. Juli 2010. Oder 
Sie senden eine E-Mail an 
info@hinzundkunzt.de, die 
dort bis zum 29. Juli 2010, 
23.59 Uhr, angekommen 
sein muss.

Notieren Sie den 
gabe; als Schuss-

Amazone
Die gesuchte Amazone stammte aus Kana-
da. Am Ende sollte mit ihrer Hilfe eine Straf-
tat begangen werden, bei der Gummistie-
fel und Katzenfutter eine gewichtige Rolle 
spielten. Berühmt geworden ist sie jedoch 
unter einem anderen Namen. Der mysteriö-
se Vorfall fand Anfang Dezember statt und 
ist Thema eines Buches, dessen Autor ei-
nen weltberühmten Helden geschaffen hat. 
In einem Film über das rätselhafte Gesche-

hen spielt ein Mann die Hauptrolle, der zu 
seiner Zeit sehr beliebt war und regelmä-
ßig die ganze Familie vor den Fernseher ge-
lockt hat. Einmal hat er seine Sendung zu 
früh beendet, sodass länger als fünf Minu-
ten ein Standbild ausgestrahlt wurde.
In welchem Jahr fand der mysteriöse Vor-
fall statt? Als Schusszahl notieren Sie die 
letzten beiden Ziffern der Jahreszahl. No-
tieren Sie außerdem den Buchstaben, der 
in der ausgeschriebenen Schusszahl am 
häufigsten vorkommt.

DANKODANKO
YOANNYOANN
AYILAAYILA
TSEPOTSEPO
WALDOWALDO

SEIGOSEIGO

SHANESHANE
YAZIDYAZID
EYONGEYONG
ZDENOZDENO
RAFIKRAFIK

Alles gelöst?

FOTOS: SCIARINEN, VASSIL, HIERONYMUS HESS, MIAOW MIAOW GNU, GEORGHH, SKOPP, BILDARCHIV-HAMBURG.DE, NASA, HORST FRANK, DWD, PAUL GALLOWAY, MALENE THYSSEN (CC-BY-SA-2.5)

Brötchenfrage
Wenn YOANN = 98 und 
ZDENO = 474,
dann gilt für TSEPO = ?
Notieren Sie diese Zahl als 
Schusszahl und den ersten 
oder letzten Buchstaben.

Für die 14 Gefallenen
Wenn Albrecht
das wüsste … = 2 x 5 

Ateinli? Stellvertretend

Ziemlich
gewöhnlich 

Was die
Liebe macht

Heiß oder kalt? Gottesgericht

StVO Chefsache 

Berühmter
Sohn der Stadt

Der menschliche
Faktor Powerfrau

Alles eine Frage
der Handhabung … Königlich gelöst Für die 14

Gefallenen 

„naturgrün“ Hoffnungsvoll Gleichbleibend 

Kein Heimspiel Felsiger Strand Amazone 

Umsonst Lesezeichen Brötchenfrage 

Vorname

Nachname

Straße 
und Hausnr.
PLZ
und Ort

Chefsache
Da erkennt jemand kaum 
noch sein Gesicht,
hört Stimmen von toten Freunden,
steckt in zu groß gewordenen 
Kleidern und schwindet so 
vor sich hin.
In welcher Stadt steht dieser je-
mand so allein herum? Notieren 
Sie den Anfangsbuchstaben dieser 
Stadt; als Schusszahl notieren Sie 
die Anzahl der Buchstaben.

Powerfrau
Sie ist eine unerschrocke-
ne Frau und entstammt ei-
ner weit verzweigten Familie. 
Kaum einer weiß, dass sie als 
Buchhalterin gearbeitet hat 
und weit gereist ist. Auf einer 
ihrer Reisen hat sie ihren spä-
teren Ehemann an einem Ort 
kennengelernt, an dem später 
der berühmte Speicher ihres 
Bruders steht. Während einer 
anderen Reise ist sie, so wird 
berichtet, dem Präsidenten be-
gegnet, der als erster während 

seiner Amtszeit das Ausland 
besucht hat.
Dennoch findet die gesuchte 
Frau, die für ihre Wutanfälle 
gefürchtet ist, in den 50er-Jah-
ren erstmals Erwähnung und 
steht in ihrem Bekanntheits-
grad hinter ihrem Bruder und 
ihrem Sohn weit zurück.
Unter welchem Namen ist sie 
hierzulande bekannt? Notieren 
Sie den letzten Buchstaben ihres 
Vornamens. Als Schusszahl no-
tieren Sie die Summe aller Buch-
stabenwerte dieses Vornamens; 
ignorieren Sie dabei das T.

>
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Freie und Hansestadt Hamburg

Auch Ihre Stimme ist gefragt!

Volksentscheid über die Schulreform am 18. Juli 2010

Am Sonntag, den 18. Juli 2010 findet die Abstimmung zum Volksentscheid über die Schul-
reform statt. 

Obdachlose abstimmungsberechtigte Menschen, die sich gewöhnlich in Hamburg aufhalten,
können einen Antrag auf Eintragung in das Abstimmungsverzeichnis stellen. Dieses Form-
blatt erhalten Sie z. B.

• in der TAS Bundesstraße, Bundesstraße 101 (Stadtteil Eimsbüttel), 

• bei Hinz&Kunzt, Altstädter Twiete 1-5 (Stadtteil Hamburg-Altstadt), 

• in allen Bezirksabstimmungsdienststellen

• in allen sozialen Einrichtungen (Grundsicherungs- und Sozialämter, in den Tagesaufenthalts-
stätten sowie in den Übernachtungsstätten und Wohnunterkünften, Drogenberatungs-
stellen etc.).

Der Antrag muss persönlich oder schriftlich bis zum 18. Juli 2010 bei einer der sieben Bezirks-
abstimmungsdienststellen gestellt werden.

Die oben genannten Einrichtungen stehen Ihnen bei eventuellen Rückfragen in Bezug auf die
Anträge gerne zur Verfügung. Mit der Abstimmungsbenachrichtigung erhalten Sie gleichzei-
tig die Briefabstimmungsunterlagen.

Am Abstimmungstag, dem 18. Juli 2010 von 8:00 bis 18:00 Uhr, können Sie nach erfolgter Ein-
tragung in das Abstimmungsverzeichnis alternativ Ihre Stimme in einer der 201 Abstimmungs-
stellen abgeben.

Also nutzen Sie Ihr Abstimmungsrecht und
beteiligen Sie sich am Volksentscheid

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz
- Amt für Soziales-

Bezirksamt Hamburg-Mitte
- Geschäftsstelle des Bezirksabstimmungsleiters  -

... und das können 
Sie gewinnen

Sie haben alle 25 Rätsel ge-
löst? Dann kann das große 
Finale beginnen. Um die Ge-
samtlösung zu finden, müssen 
Sie nun die Ergebnisse der ein-
zelnen Rätsel (ein Buchstabe 
und eine Zahl) in Tor-Chan-
cen verwandeln. Die Stadi-
ontore (Nord- und Südtor), in 
denen die Torwarte der bei-
den Finalmannschaften ste-
hen – es sind die alten Riva-
len Kickerland und Bolzreich 
–, sind jeweils mit einem Ras-
ter von 45 Feldern hinterlegt. 
Kickerland und sein Torwart, 
Theodor Semaphor, haben in 
der ersten Halbzeit das Nord-
tor, Bolzreich und sein Torwart 
Herr N. Winker haben das Süd-

tor (siehe Abbildungen). Beide 
Tor-Innenräume haben 15 Fel-
der; 13 Felder bilden die Pfos-
ten und die Latte des Tores, 17 
blaue Felder sind das Aus. In 
allen diesen Feldern kann der 
Ball im Verlaufe des Spiels lan-
den. Der Torwart kann sich in 
den Positionen 1 bis 5 befinden. 
Die Hände und der Körper des 
Torwarts decken dabei Berei-
che des Tor-Innenraums und 
der Pfosten ab.
Beide Torwarte befinden sich 
zu Beginn jeder Halbzeit auf 
Position 1 und bewegen sich in 
jeder der 90 Spielminuten ei-
ne Position weiter nach rechts 
und ab der 5. Spielminute wie-
der zurück bis Position 1 und 

wieder vor und wieder zurück 
… Die Lösungszahl einer zuvor 
gelösten Rätselfrage (Schuss-
zahl) gilt es, in einem der Tore 
als die groß gedruckte Zahl zu 
finden. Das ist das Tor, auf das 
aktuell geschossen wird. Die-
se Schusszahl gibt gleichzeitig 
die Position des Balles an, also 
wohin der Ball trifft. Die klei-
ner gedruckte Zahl im gleichen 
Feld bezeichnet die Spielminu-
te, in der der Schuss 
erfolgt und damit 
die Position des 
Torwartes in die-
ser Spielminute. 
Die Torwart-
Haltung er-

gibt sich aus dem Buchstaben 
der zuvor gelösten Rätselfrage 
und wird gewinkert (Brockhaus 
Enzyklopädie). Jede Hand in ei-
nem Feld und der Körper des 
Torwarts halten den Ball. Nach 
25 torverdächtigen Situationen 
ergibt sich der Endstand Ki-
ckerland - Bolzreich – das GE-
SAMTERGEBNIS des Rätsels.
Der Trainer von Bolzreich soll 
einmal gesagt haben: „Fußball 
ist, wenn am Ende Kickerland 

gewinnt.“ Ob das noch 
stimmt? 

Anstoß!

Hauptpreise
•    Drachenbootfahrt für 18 Perso-

nen mit Steuermann der Was-
sersportabteilung der Sport-
vereinigung Polizei Hamburg

•  GEO°BOUND GPS-Stadtrallye 
für 10 Personen

Weitere Preise
•  Tickets für das St. Pauli 

Musical  „Heiße Ecke“
•  Gutscheine für „Der Hambur-

ger Jedermann“, Theater in 
der Speicherstadt

•  Gutscheine von Fielmann
•  Tickets für NDR Konzert-

abend Hamburg Sounds

•  Eintritts-
karten für 
die NDR 
Talk Show 

•  Gutschein für ein 
Essen im Restaurant 
Eisenstein

•  Gutscheine für Hafen-
rundfahrten der Rainer 
Abicht Elbreederei

•  Gutscheine der 
Buchhandlung  Heymann 

•  Tickets für Spicy‘s 
Gewürzmuseum 

•   VIP-Tickets für das 
Miniatur Wunderland

• Hamburg Cards

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Das SüdtorDas Nordtor

2 3 4 2222222222222222222 3 4444444444

44.76 2.31 37.87 46.70 34.58 79.88 16.63 66.82 18.73

74.83 32.52 24.43 81.89 10.38 51.60 29.68 3.50 36.42

35.80 25.64 15.61 8.85 19.55 1.84 41.75 40.69 28.65

57.86 7.33 26.47 30.48 9.59 14.5 17.45 56.77 6.22

11.20 39.78 21.13 62.54 67.72 23.27 4.71 12.53 49.90

76.44 31.2 87.37 70.46 58.34 88.79 63.16 82.66 73.18

83.74 52.32 43.24 89.81 38.10 60.51 68.29 50.3 42.36

80.35 64.25 61.15 85.8 55.19 84.1 75.41 69.40 65.28

86.57 33.7 47.26 48.30 59.9 5.14 45.17 77.56 22.6

20.11 78.39 13.21 54.62 72.67 27.23 71.4 53.12 90.49

3

19.55

9.59

67.72

8.85Beispiel für eine Tor-Situation:
Kommt bei einer Frage als Ergeb-
nis T 55 heraus, dann gilt:
Ballposition: 55 = Südtor
Spielminute: 19 = Torchance 
  für Kickerland
Torwartposition: 3
Torwarthaltung: T
Felder, die dadurch blockiert 
werden: 72/59/55/85
Ergebnis: gehalten, kein Tor

3

19.
55

GESTALTUNG: SANKT           MEDIA         FOTOS: BILDARCHIV-HAMBURG.DE, PAUL GALLOWAY, FRANK C. MÜLLER (CC-BY-SA-2.5)

Nun gilt es, 
die Adres-

se herauszu-
finden, an die 

die Gesamtlö-
sung gesendet wird. 

Das sollte kein Prob-
lem sein, wenn Sie das 

Spiel Kickerland - Bolz-
reich verfolgt haben.

Sie müssen zwei Zahlen er-
mitteln. Die erste erhalten 

Sie, indem Sie die Spielminu-
ten zusammenzählen, in denen 

Kickerland und Bolzreich Bälle ge-
halten haben, ins Aus oder gegen Lat-

te oder Pfosten geschossen haben. Die-
se Zahl multiplizieren Sie mit 1403516.

Die zweite Zahl erhalten Sie, indem Sie die 
Spielminuten addieren, in denen der Torwart 

von Kickerland gehalten hat. Teilen Sie diese 
Zahl durch drei. 

Zum Schluss subtrahieren Sie die zwei-
te Zahl von der ersten. Die Zahl, die 

Sie erhalten, ist die Adressen-
zahl und führt Sie zu der 

Lösung: Die Ziffern 2 bis 
4 geben eine Seite im 

aktuellen Hambur-
ger Telefonbuch 

A-K an. 

Schlagen Sie diese auf. 
Die 1. Ziffer gibt dort eine Spal-
te an, die 5. bis 7. Ziffer die Zeile. 
Schauen Sie in der Spalte die Zei-
le an. Dort erkennen Sie einen klei-
nen „Stern“. Notieren Sie die Straße 
und die Hausnummer, die dazuge-
hören.
Noch sind Sie aber im falschen 
Stadtteil. Die 8. bis 10. Ziffer der 
Adressenzahl ist eine Hamburger 
Ortsteilnummer; er-gänzen Sie den 
notierten Straßennamen mit dem 
Stadtteilnamen, der zu dieser Orts-
teilnummer gehört. Addieren Sie zu 
der notierten Hausnummer die er-
mittelte Zeilenzahl.
Jetzt sind Ihnen Straße und Haus-
nummer der Lösungsadresse be-
kannt. An dieser Adresse finden 
Sie ein Lokal. Nun sollte die Post-
leitzahl auch klar sein. Schreiben 
Sie also an:
(Name des Lokals)
z. H. Elfi Hinz
(Ortsteilname  + „Sternstraße“) 
(„Sternhausnummer“ + Zeilenzahl)
????? (Hamburg ?)
Schicken Sie Ihren Namen, Ihre Ad-
resse und das Spielergebnis vom Fi-
nale Kickerland - Bolzreich in einem 
verschlossenen Briefumschlag bis 
zum Einsendeschluss am 29. Juli 
an diese Adresse. Nur Einsendun-
gen mit dem richtigen Spielergeb-
nis nehmen an der Verlosung der 
Hauptgewinne teil.

    Adresse für
die Gesamtlösung

•  Buch „Mein HSV-
Moment“, handsigniert 
von Uwe Seeler

•  Buch „Fußballhelden 
sehen Rot“
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