
Liebe Sklavinnen und Sklaven, 

Eure Aufgabe zum gemeinsamen Mahl ist 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _  

… und zwar in der 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

Um herauszubekommen, was gemeint ist, könnt ihr mal wieder zeigen, dass man euch und eure 
Fähigkeiten grundsätzlich unterschätzt. Als Sklavinnen und Sklaven habt Ihr Euch 
selbstverständliches einiges an Wissen von Eurer Herrschaft abgelauscht und könnt nun zeigen, 
welch ungeahntes Wissen in euch steckt! Aber ihr müsst dennoch Verständnis haben: allzu 
schwer ist das euch zugedachte Rätsel nicht, damit noch Zeit für die eigentliche Aufgabe bleibt, 
für deren Erledigung euch alle spätestens hinterher zutiefst dankbar sein werden. 

Erstes gesuchtes Wort: 

Ein Zug steht zur _________________ bereit. Für das erste Lösungswort braucht ihr die 
Vorsilbe des gesuchten Wortes. 

Ein Sprichwort lautet: __________ mich, aber mach mich nicht nass! 

Ihr braucht noch die letzten beiden Buchstaben, auf die die meisten deutschen Verben im 
Infinitiv enden. 

Setzt alle drei gesuchten Silben zusammen. Dann habt ihr das erste Wort. 

Zweites gesuchtes Wort: 

Das Gegenteil ist ein Wort ebenfalls mit drei Buchstaben, das mit „v“ beginnt. Das gesuchte 
Wort klingt am Anfang gleich, wird aber anders geschrieben und enthält einen Umlaut. 

Drittes gesuchtes Wort: 

Das Gegenteil von „keiner“ 

Viertes gesuchtes Wort: 

Was benötigt man zum Nähen mit einer Nähmaschine? Gesucht ist ein Wort, das mit „S“ 
beginnt und fünf Buchstaben hat. Streicht die beiden letzten Buchstaben weg und ersetzt 
das „u“ durch ein „ü“. 

Welche Tiere machen Mühe und reimen sich auch noch drauf? Ihr braucht die ersten 
beiden Buchstaben! 

Wie heißt ein Fortbewegungsmittel, das meistens von Pferden gezogen wird, mit dem aber 
Sklavinnen und Sklaven leider nicht einsteigen dürfen? Streicht von dem gesuchten Wort 
mit sieben Buchstaben die ersten vier Buchstaben weg. 

Setzt alle drei gesuchten Silben zusammen. Dann habt ihr das vierte Wort und könnt auch sofort 
an Ort und Stelle mit Eurer Arbeit beginnen! 


