
 

Dafür ist 
Idstein 
bekannt 

?? >> 
In der sollte 
man sein >> 

Bruce 
Springsteens 
Spitzname 

11 

>> 
DIE sollten 
sich ALLE 
Idsteiner Po-
litiker:innen 
geben 

Spitzname 
eines ehem. 
RTK-Landrats 
(box.) ?? Bundes- 

fach- 
behörde 

(Abk.) 

Das wird in 
der Politik 

auch schon 
mal geredet 

>> 
Die sollte 
man im 
Brauhaus 
unbedingt 
zahlen 

Mündet im 
Taubenberg 

In der 
Zissenbach ist 
der heilig 

Berühmter 
Virus ""  $$    

Das kommt 
raus, wenn 
Merkel 
gestikuliert 

$$ 
""  $$ $$  Landeshaupt-

stadt (Auto-
kennzeichen) 

Werden auch 
in der Politik 
gedroschen 

99   9    
Idsteiner Kult-
restaurant 

""     $$ 
4 

War in der 
Nass. Residenz 
auch wohnhaft 

;;     
Idsteiner 
Ortsteil mit 
„falschem“ 
Artikel "" $$    3  Hier am 

besten „U“ 
reinschreiben 

Boden- wenn 
nicht Lebens-
grundlage  29. Bundes-

staat  
der USA 

 
Idst. Kebap-
laden (ehem. 
Tankstelle) ?? Sollte eigent-

lich gegen 
Körpergeruch 

helfen 
""   Wird auch auf 

dem Idsteiner 
Land gemacht ""  $$ 

Affenart 
8 
 
 

;; 13 

$$  $$    14 

Bayerische 
Bastion gegen 
Hessen (Auto-
kennzeichen) 

Das macht die 
Firma K+R mit 
den Idsteiner 
Mülltonnen 

seit 1. Januar 
 

Außer den 
Enten sind 

auch die am 
Schlossteich 

wohnhaft 

Der 
Schlossteich 

ist noch 
keiner 

Das Gegenüber 
des Grünkerns 

""  5   Stadt auf den 
Bahamas mit 
Bezug zu 
Idstein 

 
Das wollen 
die Idstei-

ner:innen – 
und zwar 

jetzt 

$$ 
"" 

$$  $$ $$ 
Das machen 
die Idsteiner 
Anwälte auch 

Diese 
Tankstelle 
gab es auch 
mal in Idstein 

Kriechtier 
ohne Heimat 

in Idstein ""    $$ 
Ehemaliger 
chinesischer 
Machthaber 

Die wächst 
auch in 

Idstein wild ""     Hess.-bayer. 
Mittelgebirge 

Wg. Corona 
am PSI unnö-
tiger Raum 

99 $$   
Wörsdorfs 

Antwort auf 
Deli Dojo ""  $$ $$ „Zittrige“ 

Baumart ""    Die fehlt im 
Schlossteich 

Hoffentlich 
gehen die 
Idsteiner da 
(nicht) baden 

 Dieses chem. 
Element 

strahlt mehr 
als Ultranet 

Ging vor dem 
Klimawandel 
mal gut am 
Rosenkippel 

$$ Nicht 
Süß&Bitter 
sondern … ""     Französischer 

männlicher 
Artikel 

 Spargelartig, 
aber nicht 

vom Wochen-
markt 

99  $$ $$  10    
Vorname der 

Fitzgerald "" $$  $$ 
Gibt`s im 
Edeka und 
bei Stauch 

Muss oft im 
Einsatz sein 
bei DER Id-
steiner Bevöl-
kerungsent-
wicklung 

""    Konjunktion, 
wie sie 
südlich des 
Limesturms 
früher hieß 

 Vorfahre "" $$   
So viel Streu-
obst in Idstein 

– aber das 
machen nur 
Franzosen 

draus 
 Nicht 1, nicht 

2 – mamma 
mia! 

;;     "" $$ 
Etsch 

(italienisch) 
 

Fehlt bisweilen der GmbH 
und der KG ""$$  Statt JazzFestival vielleicht 
mal mit Soul probieren? 

Die sollten 
wir in Idstein 
viel öfter 
walten lassen 

Taunus-Krimi-
Schrift-
stellerin 
(Vorname) ""  12  Selten "" $$  

Weder er 
noch es 

können das 
bezeichnen 

$$ 
"" 2  Russische 

Raumstation 
Wörsdorfer 
„Bergstock“ ?? Zeitzähler, 

bisweilen mit 
Armband 

 
Äpfel von 
Idsteiner 

Streuobst-
wiesen, 
zerkocht 

Damit bleibt 
Idstein gesund ""$$       Die gibt es in 

Holland, aber 
auch in 
Idstein 

Gibt es 
umsonst 

Beuerbacher 
Alleinstel-
lungsmerkmal 

99  $$ Idsteiner 
reformpädag. 
Schule (Abk.) ""$$ $$ 

 

Erst mal da 
nachhaken 

reicht 
meistens 

schon 
""     $$ 

In der Hohen 
Straße Auto-
matenware 

;;   $$   1 

Deutsche 
„Verfassung“ 

(Abk.) "" 
7 

Männlicher 
löwenhafter 

Vorname ""   
Wörsdorfer 
Kunst- und 
Kulturbühne 

""  6   
Die gibt es 

auf dem 
Wochen-

markt, aber 
nur in rot 

""     
Irgendwie  
der letzte 

Buchstabe im 
Alphabet 

"" In Idst. Kreiseln 
kann man sie 
kriegen 
 

Lösung:  
1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 ! 

 

 

 PREISRÄTSEL DER GRÜNEN IDSTEIN ZUR KOMMUNALWAHL AM 14. MÄRZ 2021 
Wirtschaftsförderung, die ankommt: Mitraten und einen 50 €-Gutschein für eines von fünf Idsteiner Geschäften gewinnen

Das Lösungswort einsenden an: info@gruene-idstein.de oder das ausgefüllte Kreuzworträtsel am Grünen-Stand in der Fußgängerzone am 27. 2., 
6. 3. oder 13. 3. abgeben. Einsendeschluss: 14. März 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Vergessen Sie die Absenderangaben nicht! Ihre Daten 
werden gemäß dem Datenschutzgesetz behandelt. Sie werden ausschließlich für das Gewinnspiel gesammelt, nicht elektronisch gespeichert oder 

weitergegeben und anschließend sicher entsorgt. Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen insgesamt fünf 50 €-Einkaufsgutscheine für 
Geschäfte des Idsteiner Einzelhandels (Grünkern, Unverpacktladen freiTag, Idsteiner Weltladen, Hexenbuchladen und Weinladen). V.
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Für Idstein: Zukunft machen wir zusammen!

Name, Vorname  Straße/Hausnummer

PLZ/Stadt E-Mail/Telefonnummer


