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Across
2. Nun, wie wir feststellen, war das doch gar nicht so
schwierig. Oder etwa doch? NATÜRLICH nicht!! (Und,
simsalabim, da haben wir mit dem
Anfangsbuchstaben dieses Wortes bereits den 2.
Buchstaben der gesuchten - na, ihr wisst schon!)
4. Und nun folgt # 10 der E-Mail. Wirklich?! WIRKLICH!

Down
1. Hmm, es geht also um eine E-Mail Adresse eines
neuen spannenden Projekts aus dem Hause K...
Worum es dabei geht, weiß wahrscheinlich
momentan selbst der "Künstler" noch nicht. Aber eines
dürfte klar sein: Es wird sicherlich um Geld gehen,
wenn auch möglicherweise nicht um Euro. Dafür ist
der Kreatör des neuen Projektes genetisch noch zu
dicht an der gegenwärtig eher abweisenden Welt des
Trump Donalds... (Und wer nun ahnt, um welche
Währung es sich handelt, kennt mit deren
Anfangsbuchstaben den 1. Buchstaben der gesuchten
E-Mail Adresse!)

Across
7. Nummer 4? Aber was ist denn mit Nummer 3? Die
hatten wir ja auch noch nicht! Und warum nicht? Nun,
wieder einmal ganz easy: Zum Zeitpunkt der
Rätselerstellung herrscht draußen vor der Tür nicht nur
dieses doofe Virus, sondern auch herrlichster
Sonnenschein! Und somit benötige ich den hier
einzusetzenden typischen (!) englischen Gegenstand
nicht... Tja, da werdet ihr die Nummer 3 wohl erraten
müssen. Sorry!

8. Wir alle ahnten, dass irgendwo in diesem Rätsel auch
das Virus, das euch und eure Lieben hoffentlich mit
seiner INFEKT-Streuung in Ruhe lassen wird,
auftauchen würde. So also geschehen beim
vorherigen Rätselbegriff. Und hier hätten wir nun auch
den Buchstaben Nummer 8 geklärt.
9. Ich werde euch im Übrigen jetzt sicherlich nicht zu
eurer MEINUNG über Corona befragen. Ich glaube, in
dem Zusammenhang sind wir uns alle einig! (Bitte
sehr, # 11)
13. Auch "den hier" habe ich noch nie aufgetragen.
Zumindest nicht in irgendwelchen grellen Farben.
Okay, im Winter vielleicht dann doch, indem ich zum
Labello griff. So richtig zählt der aber nicht als ein
solcher. (Nummer 5)
14. Wie bitte, schon am Ende angelangt? Ich glaube, ich
esse jetzt einen NACHTISCH. ... ... Ha,ha,ha,
reingefallen! Der wird nämlich anders geschrieben und
so pilgern wir jetzt gemeinsam durch die WÜSTE! (Oh
my god, that is ridiculous! Denn ob nun Nachtisch oder
Wüste ist doch Suppeneinerlei. Wir finden mit beiden
den gesuchten letzten Buchstaben, die Nummer 7!)

Down
3. So, und nun geht es um den 3. Buchstaben? Oh
nein, jetzt geht es ein wenig abwechslungsreicher zu,
denn nun suchen wir den 12. Buchstaben. Aber
natürlich bleibt es dabei, dass der Anfangsbuchstabe
des hier gesuchten englischen Begriffs genutzt wird.
Ganz schön stürmisch, so eine
Kreuzworträtsel-Seefahrt, Herr oder Frau KAPITÄN...!
:)

5. # 6: Wo wird mensch denn eigentlich die Umsetzung
des wahrscheinlich "slightly crazy" Projekts erleben
können? Ha, die Antwort ist einfach: ÜBERALL! (Also
auch in den Parallelwelten unserer
Nachbar-Universen...)
6. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings recht hoch, dass
mensch sich in eben einem solchen baulichen
Konstrukt befinden wird, wenn er / sie sich dem
wahrlich mysteriösen Projekt zu widmen gedenken
tuten tut! (Okay, ich hätte auch schlicht von einem
GEBÄUDE reden können... Und damit hätten wir
Nummer 4 gefunden.)
10. So, nun aber auch ein kleiner Test, ob mir im
Kursgeschehen überhaupt jemand wirklich zugehört
hat: Tja, was war denn der kleine Michael mal in
seinem früheren Leben...?!?! (Zu einfach? Macht
nichts, schließlich benötigen wir den
Anfangsbuchstaben für die Nummer 9.)
11. Das ist jetzt lustig: Ich hätte diesen Kleidungsbegriff
auch fast für die Hälfte der gesuchten Mail-Adresse
nutzen können. Das wäre dann aber doch zu
langweilig geworden. Und was genau wird hier
kleidungsmäßig gesucht? Nun, ich habe "ihn" bisher
(noch) nie getragen. Ist halt doch eher so ein
"Mädchen-Dings"... :) [# 14]
12. Wisst ihr noch? Keep it short and simple, oder auch:
*smile* - und # 13!

