SanktJosephsChorRätsel 2021

Anleitung:
In die passende Kästchenzeile ist der jeweils gesuchte Nachname / das gesuchte Wort
einzutragen. In welche Zeile das gesuchte Wort passt, muss man herausfinden, wenn
man das Wort kennt. Dabei helfen die einzelnen Buchstaben, die schon dort stehen und
die Anzahl der Kästchen. (Beispiel: Der Name des ersten Präses unseres Chores hat 4
Buchstaben und ein E an dritter Stelle. Er passt also in die 10. Zeile.) Umlaute als einen
Buchstaben schreiben. Als Lösung ergibt sich in der grau gefärbten Spalte, von oben nach
unten gelesen, eine rheinische Lebensweisheit.

Rätsel:
Wie heißt der jeweilige Familienname?
Der erste Präses unseres Chores / An der Bambusorgel in Las Pinas (Philippinen) und
dem Instrument in St. Joseph Thomasberg ist er zu lesen. / Von Paul mussten wir Abschied
nehmen. Sein hoher geistlicher Namensvetter ist noch da. / Ohne Hans und sein Liedchen
würde mein Hütchen nicht hüpfen. / Franz heißt so und wohnt dort. / Henner, der Kölner
Kinderdoktor, war auch Liedermacher. / Prominenter komponierender Vornamensvetter
unseres Primizianten, der in seinem Lied endlich einmal nach N. Y. wollte. / Dieser Ludwig
ersann unsere St.-Josephshymne. / Der andere Ludwig frischte den Chor mit Pleeser
Stimmen auf, als er sein Dirigent wurde. / Diesen Willi brachte die Eine vom Rheine wie
alles in Ekstase. / Wolfgang liebt's literarisch.

Wie heißt das Wort?
Sie machte ihren Chorjob großartig und vierbeinig. / Das hörte man von ihr
währenddessen nicht. / Erzbistümlicher vokaler Klangkörper / Hier sieht und hört man uns
alljährich in Plees. / Dat es uns Sproch nach dem kölschen Motto. / Der passt auf die
gedruckte Musik auf. Auch ein Chorjob. / Die verzälle däm Herrjott, wie schön uns Kölle
es. (4 Wörter ohne Leerstelle) / Thomasberger Minikathedrale (2W.o.L.) / Ob das heilige
Mädchen, unser Chorpatrönchen, je gelebt hat? Mer weiß et nit... / Bei uns schreibt man
den mit ph. / Dort rockten wir vor vielen Jahren den „Pier Pavilion“ als Partnerstädter.
Yeah! / Schlaf angenehm auf Kölsch. / Dieser „Hügel“ musste uns im letzten Jahr
gestohlen bleiben.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Lösung bitte mitteilen: Tel. 02244-870736 bzw. edgar.zens@gmx.de .
Die „richtigen Rater“ nehmen an einer Verlosung teil.

