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Eine gute Verpackung sei das halbe Rätsel –
nun gut: Dann wäre das die andere Hälfte.

Mit diesen acht Stücken lässt sich keine
geschlossene Leitung bauen. Aber
wenn Sie das richtige Stück weglassen,
geht’s! Und zwar ohne dass Sie ein
Stück drehen müssen. Sie können die
Rohre in dieser Lage zusammenfügen.
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Welches Stück ist überzählig? Und
sollten Sie angesichts der Lösung doch
noch nach einer textlichen Verpackung
dürsten, so basteln Sie sich doch zur
Abwechslung selbst mal eine. Der
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Themen sind viele: Von «Eignungs
prüfung für Klempnerlehrlinge» bis zum
«Ouroboros» (und da wiederum von
Tutanchamun über Plato bis Nietzsche).
Aber vergessen Sie darob nicht,
uns Ihre Lösung einzuschicken;
bis Ende Mai 2016 an
redaktion@profil-online.ch
(bitte mit Angabe Ihrer Postadresse).
Unter den richtigen Einsendungen
verlosen wir drei Spiele «Leg das Rohr».

Lösung Rätsel 15-3 «Kreuzworträtsel»

Vorschau

Damit neun Kreuzstellen entstehen, können die sechs Wörter z. B. so
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