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Rätsel 1 – wer bin ich?

Rätsel 1 – wer bin ich?

Rätsel 1 – wer bin ich?

Ihr seid kein Verkehrsträger, aber funktioniert nicht ohne ihn
Ihr seid unersättlich, nur wegen ein paar Paletten bewegt ihr euch nicht, da
braucht es schon einiges mehr an Masse und Höhe um euch zu bewegen
Ihr fahrt auf Straßen, die für Straßenfahrzeuge ungeeignet sind

Ihr seid kein Verkehrsträger, aber funktioniert nicht ohne ihn
Euch gibt es ganz, einzeln oder kombiniert mit anderen
Pro Stück seid ihr zwar günstig, aber im fixen Bereich nicht
Fahrt am Land, aber nicht auf der Straße

Ihr seid kein Verkehrsträger, aber funktioniert nicht ohne ihn
Ihr seid kleiner als die anderen, die wie ihr seid
Begrenzt ist euer wie viel, aber euer wohin ist flexibel, denn ihr fahrt von Haus
zu Haus

Rätsel 2 – wen oder was suche ich?
Rätsel 2 – wen oder was suche ich?
Ihr sucht jemanden der ist wie ihr, eben kein Verkehrsträger
Jemanden, der wie ihr mit Masse arbeiten will und für Kleinigkeiten nicht
geeignet ist

Rätsel 3 – was trage ich zur Lösung bei?
Nicht eins, sondern zwei, aber eigentlich doch eins
Die eins ist nicht das Lager, sondern was zwischen Lager A und Lager B
stattfindet
Die zwei ist eine andere Möglichkeit
Und eins plus zwei zusammen ist trotzdem nur eins im Ganzen

Ihr sucht jemanden der ist wie ihr, eben kein Verkehrsträger
Jemanden, der euch einerseits überlegen ist, hinsichtlich Flexibilität, euch aber
hinsichtlich Masse unterliegt

Rätsel 3 – was trage ich zur Lösung bei?
Eins ist ein Nomen
Zwei ist ein Adjektiv
Eins ist alles was uns umgibt
Zwei ist nicht gemein, sondern das genaue Gegenteil

Rätsel 2 – wen oder was suche ich?
Ihr sucht jemanden der die Antwort auf die Frage „warum nur eines nehmen,
wenn ich mehrere verbinden kann?“ bietet
Jemanden der sie alle vereint, aber sich nur bei langen Transporten auszahlt

Rätsel 3 – was trage ich zur Lösung bei?
Nicht Produkt, sondern ein …?
Unbestimmt und nicht bestimmt
Nicht männlich sondern weiblich

Zusammen bilden sie ein Adjektiv
Zusammen stehen sie dafür Eins zu schützen und nicht zu beeinträchtigen
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Ihr umgebt alles und jeden
Egal ob Wasser, Licht oder Abfall, alles ist ein Teil von euch
Seid sozial, aber auch kulturell und geistig
Euch schützen wollen viele, auch jenen die für einen grünen Frieden sind

Zu dritt seid ihr ein wichtiger Korridor, die eins ist rein, die zwei ist mein nur
falsch geschrieben und die drei seid ihr
Ihr bewegt euch von Westen nach Osten, von einem Schwarz ins andere
Schwarz
Seid fast der größte in Europa, aber eben nur fast

Ihr sei kein Träger und kein Mittel, aber ohne sie wärt ihr nichts
Ihr seid nicht uni und gegen das Alleinsein
Teamwork ist eure Devise
Warum das Davor, die Mitte und das Danach nur einer allein sein soll, habt ihr
nie verstanden
Ihr seid ein Meister der Kombination

Rätsel 2 – wen oder was suche ich?
Ihr sucht jemanden, der Ozeane und Meere meidet, aber Wasser braucht
Jemanden der freundlicher zu dir ist als jene die ihm so ähnlich und doch so
fremd sind
Jemanden, der sich samt geladener Masse durch das Leben schleust

Rätsel 3 – was trage ich zur Lösung bei?
Nicht männlich und nicht weiblich
Nicht der und nicht die
Nicht mit scharfem und nur mit einem

Rätsel 2 – wen oder was suche ich?
Ihr sucht jemanden der Teil des Lebens ist, sowohl qualitativ, als auch als
Grundlage und Raum
Jemanden der sich mit Luft, Wasser, Klima und Lärm beschäftigt
Jemanden der uns alle umgibt und beeinflusst

Rätsel 3 – was trage ich zur Lösung bei?
Geeignet für so viele Güter
Fährt auf fließenden Straßen
Mit Motor oder als Verband

Rätsel 2 – wen oder was suche ich?
Ein Teil von euch kann auf demjenigen/derjenigen, den/die ihr sucht, stattfinden
So groß und doch so unausgelastet
Ihr/Sein Partner ist rein und gemeinsam sind sie der wichtigste und wässrigste
Flur Europas

Rätsel 3 – was trage ich zur Lösung bei?
Schon Shakespeare‘s Hamlet fragte sich danach oder auch nicht?
Nicht du, nicht ich und schon gar nicht Plural

