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Regeln: Kreuzen Sie ein Feld an, wenn Sie das entsprechende Wort hören. Wenn Sie horizontal, vertikal oder diagonal fünf 
Felder in einer Reihe haben, stehen Sie auf und rufen Sie laut: “Ratzinger!”
Die Treffer sind auch gültig, wenn das entsprechende Wort in konjugierter und  deklinierter Form erwähnt wird (z.B. echt = 
echte, echter, echtes - jedoch nicht Echter Verlag.)
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