Waagerecht
1 kriegen i.d.R. alle, die hier mitmachen 7 voll fette Franzosenstadt – liefert (nicht nur) Weihnachtsgeschenke
und Horrorgeschichten 13 darauf bewegen sich die (heiligen drei?) Königstreuen – mit Schwielen (biologisch
korrekt) 14 ging der Stern über dem Stall nicht, oder?15 macht flüssig besoffen und fest warm 16 fliegt auf das
gleiche wie wir – nur überm Bergwald 18 Pfadfinder 20 Zeitungsente (lat.) oder das was mit Jesus begann
(Abkürzung) 21 was zu beweisen war 23 das hat jeder angeblich gleich zweifach 25 braucht man für Hundeoder Santaschlitten (doch so viele?), ohne e bayerische Kurzform für das bekannteste Zugtier der Welt 26 auf
französisch 28 il piccolo bambino nel presepio (soll italienisch sein) 31 um 6.00 trinken, um 8.00 Hirten
an-/auslachen, um 11.00 Könige empfangen – auch damals hatten Kinder schon zu viele 33 heute wird man
dafür zum Jugendamt geschickt, Josef nötigte der Hl.Geist dazu oder so'n Engel 36 Katzen- und
Piratengegend – kam einer der Könige gar von dort? 38 gestern hatte sie schon wieder nichts, sagt der
Römer heute, aber ich gehe jeden Tag darüber hinweg 39 wie entsteht durch kehren ein Schuh und durch
drehen eine Salzsäule (ggf. in der Bibel nachschlagen) 40 entdeckten zufällig den Stern von Bethlehem 42 all
chrismas carols are - worms 43 hieße Jesus (Adoptiv-)Vater wohl in Bayern (zumindest am Stammtisch) 45
Nussaufstrich für Dich oder rückwärts Nerdrevier 46 Schlagersängerin? Klogeist in Hogwarts? Harz 4
Jesulein 49 bedrohen unsere Häuser, brachten aber auch Jesus hervor 51 dort stehen bei uns Ochs
und Esel sowie ein Daumen 53 kriegte Josef fürs Wache halten keine (weil's damals noch kein Feiertag war)
55 Urwaldkind? Als Paket jedenfalls unerwünscht und als Behandlung auch 56 Sonnenschein, Pfau, Fatzke,
Gockel – und vielleicht der eine oder andere Engel.... 57 durch/aus dessen Land soll auch einer der drei
Könige angereist sein Senkrecht 1 müsste bei den drei Königen eigentlich KS heißen 2 typische
Weihnachtsfarbe, vor allem in U.S. 3 „....Wirt droht Strafe wegen unterlassener Hilfeleistung“ Bild-Schlagzeile
am (ersten) Weihnachtsmorgen 4 hätte Petrus in Bayern sagen müssen (nach dem dritten mal) – WORschau 5 können durchaus blind sein 6 regelt die Beschaffenheit von
Bananen und Lichterketten 7 da streiten sich im Jesusland heute noch alle drum 8 dimentäres Anhängsel für die Briderchen im Internet; der Dolph (nicht Lundgren) zieht
Schlitten 9 auch einem Kirchenmann ist nicht jeder grün 10 streifen den Erfolg manchmal nur, können mit the one of bethlehem nicht mithalten.... 11 die spinnen, die
Römer: was zu Jesus Zeiten der Riegel war, schließt heute nur noch den Tag (ab)... 12 der ganze Kreis freut sich über die Geburt des Herrn (auch WOR aber nicht
Niedermaier) 17 hagelvoll hätte man wohl sogar den einen übersehen.... 18 ….flieg! Polts Poesie-Casting (Zeit x Zeit = Mahlzeit); hätte die Kamele der Weisen locker
abgehängt... 19 züchtiges Angelgerät mit Vorweihnachtsbezug 22 Ah mon Schatz!(und Parfüm) – hätten Franzosen zu Jesus gesagt? 24 hätte verraten, dass Josef nicht
der Vater ist.... 27 Zeitung in nachrömischem Staat 29 (Wild-)Verwandter eines der Stallbewohner, 1627 oder so ausgestorben 30 mit ante Veränderung der
Religionsgeschichte post christum; Unfall im Winter, weil da ist es meistens …..(würde Willy Astor sagen) 32 „von nun an wirst Du Menschen fangen“ - ob Jesus damals
schon daran gedacht hat? 34 immer wenn er Pillen.....konnte er fliegen wie ein Engel 35 für Maria und Josef leider überall geschlossen... 37 The effect of Jesus to the
people (ohne Sex...) 38 gibt's seit 1972 fast nur noch als Tee 40 hilft gegen Feiertagsbeschwerden – macht weibl. mit Kern (und Labien) den Orgelton (doch, wirklich) 41 so
weise kaufen wir oft ein - vor allem an/vor Feiertagen 44 …..-Reis' isch immer e Erlebnis – gab's für die Weisen aber noch nicht. An Brille und Kleid denken! 47 dort im
Baltikum wird eine der größten Königinnen von einer schönen Frau geschlagen – sogar an Weihnachten (kein Märchen)! 48 vorwärts krippeliges Sinnbild des
Pädagogikresistenten, rückwärts pädagogische Aufforderung 49 Magazin für Adventsrätsel-Ideen 50 Votivtafel in Iruma oder Miley Cyrus beim Kiffen (oder auch nicht)... 52
beim Advensterln unentbehrlich und meistens 2 54 Deutsches Nationalitätskennzeichen zu Zeiten der Römer

