
Das Weihnachtsrätsel von Radio Ginseng

1. Versrätsel: (mittel)

Ich habe zwei Flügel und kann nicht fliegen. Hab 
einen Rücken und kann nicht liegen. Ich habe ein 
Bein und kann nicht stehen. Trag eine Brille und kann
nicht sehen.
Der 4. Buchstabe der Antwort ist der erste Buchstabe 
des Lösungswortes.

 2. Erdkunde (mittel)

Welcher Ort liegt nicht an der Küste?
 a) Kühlungsborn  b) Heringsdorf   c) Aurich   d) Scharbeutz 

Der 4. Buchstabe der Antwort ist der zweite Buchstabe des Lösungswortes.

3. Technik (einfach)

Ein Grammophon ist ein Gerät zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Tönen, 
das 1887 von … erfunden wurde. Diese Erfindung prägte über die folgenden 
Jahrzehnte bis in die 1980er Jahre die gesamte Welt der analogen Tonträger. Dies
betrifft nicht nur das Zeitalter der Schellackplatten, sondern ebenso die daran 
anschließende Vinyl-Ära. Wie hieß der Erfinder der Schallplatte und des 
Grammophons?
a) Guglielmo Marconi b) Thomas Edison c) Emil Berliner d) Graham Bell

Der 6. Buchstabe des Nachnamens ist der dritte Buchstabe des Lösungswortes.

4. Sport (mittel)

Welcher Fußballer hat die meisten Tore in der WM-Geschichte geschossen?
Ein kleiner Tipp: Dieser Spieler spielte im Laufe seiner Karriere beim 1. FC 
Kaiserslautern, dem SV Werder Bremen, FC Bayern München und Lazio Rom.

Der 1. Buchstabe des Nachnamens ist der vierte Buchstabe des Lösungswortes.

5. Literatur: (schwer)

Wie heißt die Novelle, die in der Sendung vorgetragen wurde. Einen Tipp wollen
wir noch geben: – Die Geschichte spielte ganz in der Nähe von
Grünheide. (Das Nachlesen am Ende der Datei möglich.)

Der 6. Buchstabe der Antwort bildet den fünften Buchstaben 
des Lösungswortes.
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6. Musik (leicht)

Sie hören nun Rich Hopkins & Luminarios mit einer 
Coverversion eines Titels der wohl bedeutendsten 
Band der Popgeschichte. An diesen Song schließt sich 
die 6. Frage an.
Wir spielen: Ticket To Ride

Nun zur Frage: 
Wir wollen nicht den Titel des Liedes auch nicht den Namen der Band wissen, 
sondern wer dieses Lied komponiert hat. Die Komponisten des Liedes werden 
immer nur mit dem Nachnamen angegeben. 

Der 3. und 4. Buchstabe des Nachnamens des Erstgenannten des Komponisten-
duos bilden den sechsten und siebten Buchstaben unseres Lösungswortes.

7. Literatur (mittel)

Das jüngste Buch von Caroline Würfel hat den Titel „Drei Frauen träumten vom 
Sozialismus“. Darin werden drei DDR – Schriftstellerinnen porträtiert. 
Maxi Wander und Brigitte Reimann sind zwei davon. 
Wer ist die dritte Schriftstellerin?

Von deren Vornamen benötigen wir die 1. beiden Buchstaben. Sie sind dann der 
achte und neunte Buchstabe der Lösung.

8. Naturwissenschaft (mittel)

Womit beschäftigt sich die Ethologie?
 
a) Rassenforschung b) Verhaltensforschung, c) Blutgruppen, d) Ethik

Wir brauchen den 2. oder 8. Buchstaben des Lösungswortes. 
Dieser wird zum zehnten Buchstaben unserer Lösung.

9. Denkrätsel  (leicht)

Was knurrt, wird aber niemals beißen?
Wir brauchen den letzten Buchstaben des Lösungswortes. Er ist der elfte 
Buchstabe in unserem Rätsel.
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10. Allgemeinwissen (mittel)

Was ist ein Sonett?

a) Gedichtform,   b) Musikstück,  c) Reinigungsmittel
d) Kirchenlied

Nehmen Sie den 1. Buchstaben des Lösungswortes 
und machen Sie ihn zum zwölften der Lösung.

11. Ornithologie (mittel)

Welcher Vogel ist der „Vogel des Jahres 2022“?

 a) Feldlerche   b) Braunkehlchen   c) Rotkehlchen   d) Wiedehopf

Benutzen Sie den 2. Buchstaben des Lösungswortes und machen ihn zum 
dreizehnten der Lösung.

12. Musik (schwer)

Der nun folgende Song ist Teil der Filmmusik der Serie Babylon Berlin. Dieses 
Lied wird von einem Orchester gespielt, welches den Namen eines bekannten 
Sängers einer bekannten britischen Rockband trägt. Dieses Lied wurde erstmals 
auf dem Album „Manifesto“ der Band veröffentlicht und die Single-
Auskopplung erreichte 1979 Platz 2 der Charts in Großbritannien. 

Wir suchen den Namen des Sängers der Band, bzw. des Orchesters.
Song: Dance Away

Wir brauchen den letzten Buchstaben seines Vornamens. Er ist Nummer 
vierzehn der Lösung.

13. Geografie (einfach)

Welche Gemeinsamkeit verbindet die genannten Städte?

Stralsund, Hamburg, Lübeck, Wismar.
            
  a) Zoo   b) Museum   c) Hansestadt   d) Hafen

Zur Lösung gehört der 4. Buchstabe der Antwort.
Das ist Buchstabe fünfzehn.
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14. Entertainment (schwer, ohne Hilfe)

Welche norddeutsche Entertainerin gründete 1994 
gemeinsam mit Edda Schnittgard das Kabarett – Duo 
„Queen Bee“?

Wir benötigen den 5. Buchstaben des Nachnamens der 
Entertainerin und haben Nummer sechzehn  der Lösung. 

Tipp: Sie ist u. a. auch Sängerin und Fernsehmoderatorin und durch eine 
Sendung bekannt, bei der immer ein Shanty-Chor singt. 
 
15. Literatur (mittel)

Wer erhielt 2022 den Nobelpreis für Literatur?
                       
  a) Gabriele Mistral   b) Nelly Sachs   c) Annie Ernaux   d) Nadine Gordiner

Wir brauchen den 2. Buchstaben des Vornamens, er ist der vorletzte 
Buchstabe (siebzehn) des Lösungswortes.

                                                
16. Biologie (leicht)

Wir suchen eine Pflanzenart aus der Familie der Araliengewächse (Araliaceae). 
Sie kommt hauptsächlich in Gebirgs- und Waldregionen im nördlichen Korea, 
im nordöstlichen China und im südöstlichen Sibirien vor. Die Pflanze benötigt 
zwei Jahre zum Keimen. Im dritten Jahr blüht sie und in roten Beeren wachsen 
die Samen für die nächste Saat heran. Geerntet werden aber die Wurzeln der 
Pflanze, mit deren Anbau 1980 in Deutschland – und zwar in der Lüneburger 
Heide – begonnen wurde. Und ein bekannter regionaler Radiosender hat sich 
nach ihr benannt. Wie heißt diese Pflanze?

Wir benötigen den 1. oder 7. Buchstaben dieser Pflanze. Nun haben Sie den 
achtzehnten und damit letzten Buchstaben.

   

Die Lösung lautet:
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Text aus der Novelle, die wir als kleines Hörspiel gesendet 
haben:

Plötzlich jedoch bekamen seine Gedanken eine andere 
Richtung. Er fühlte dunkel, daß er etwas daheim vergessen
haben müsse, und wirklich vermißte er beim Durchsuchen 
seiner Taschen das Butterbrot, welches er der langen 
Dienstzeit halber stets mitzunehmen genötigt war. Un-
schlüssig blieb er eine Weile stehen, wandte sich dann 
aber plötzlich und eilte in der Richtung des Dorfes 
zurück.

In kurzer Zeit hatte er die Spree erreicht, setzte mit wenigen kräftigen 
Ruderschlägen über und stieg gleich darauf, am ganzen Körper schwitzend,die 
sanft ansteigende Dorfstraße hinauf. Der alte, schäbige Pudel des Krämers lag 
mitten auf der Straße. Auf dem geteerten Plankenzaune eines Kossätenhofes saß 
eine Nebelkrähe. Sie spreizte die Federn, schüttelte sich, nickte, stieß ein 
ohrenzerreißendes »krä«, »krä« aus und erhob sich mit pfeifendem Flügelschlag, 
um sich vom Winde in der Richtung des Forstes davontreiben zu lassen. Von den 
Bewohnern der kleinen Kolonie, etwa zwanzig Fischern und Waldarbeitern mit ihren
Familien, war nichts zu sehen.

Der Ton einer kreischenden Stimme unterbrach die Stille so laut und schrill, daß
der Wärter unwillkürlich mit Laufen innehielt. Ein Schwall heftig herausge-
stoßener, mißtönender Laute schlug an sein Ohr, die aus dem offenen Giebel-
fenster eines niedrigen Häuschens zu kommenschienen,welches er nur zu wohl 
kannte.Das Geräusch seiner Schritte nach Möglichkeit dämpfend,schlich er sich 
näher und unterschied nun ganz deutlich die Stimme seiner Frau.Nur noch wenige 
Bewegungen,und die meisten ihrer Worte wurden ihm verständlich.

»Was, du unbarmherziger, herzloser Schuft! Soll sich das elende Wurm die Plautze
ausschreien vor Hunger? -- wie? Na wart nur, wart, ich will dich lehren 
aufzupassen! -- Du sollst dran denken.« 
Einige Augenblicke blieb es still; dann hörte man ein Geräusch,wie wenn 
Kleidungsstücke ausgeklopft würden; unmittelbar darauf entlud sich ein neues 
Hagelwetter von Schimpfworten.
»Du erbärmlicher Grünschnabel,« scholl es im schnellsten Tempo herunter,
»meinst du, ich sollte mein leibliches Kind wegen solch einem Jammerlappen, wie 
du bist, verhungern lassen?« »Halts Maul!« schrie es,als ein leises Wimmern 
hörbar wurde, »oder du sollst eine Portion kriegen, an der du acht Tage zu 
fressen hast.«  
Das Wimmern verstummte nicht. Der Wärter fühlte, wie sein Herz in schweren, 
unregelmäßigen Schlägen ging. Er begann leise zu zittern. Seine Blicke hingen
wie abwesend am Boden fest, und die plumpe und harte Hand strich mehrmals ein 
Büschel nasser Haare zur Seite, das immer von neuem in die sommersprossige Stirne
hinein fiel.Einen Augenblick drohte es ihn zu überwältigen. Es war ein Krampf,der
die Muskeln schwellen machte und die Finger der Hand zur Faust zusammenzog. Es 
ließ nach,und dumpfe Mattigkeit blieb zurück.Unsicheren Schrittes trat der Wärter
in den engen, ziegelgepflasterten Hausflur. Müde und langsam erklomm er die 
knarrende Holzstiege.
»Pfui, pfui, pfui!« hob es wieder an; dabei hörte man, wie jemand dreimal
hintereinander mit allen Zeichen der Wut und Verachtung ausspie. 
»Du erbärmlicher, niederträchtiger, hinterlistiger,hämischer, feiger,
gemeiner Lümmel.« 
Die Worte folgten einander in steigender Betonung, und die Stimme, welche
sie herausstieß, schnappte zuweilen über vor Anstrengung. 
»Meinen Buben willst du schlagen, was? Du elende Göre 
unterstehst dich, das arme, hilflose Kind aufs Maul zu 
schlagen? -- wie? -- he, wie? -- Ich will mich nur nicht 
dreckig machen an dir, sonst ...«


