
Die nächste Ausgabe  
von move36 erscheint  
Ende Juni.  
Das Titelthema: 
Es muss nicht immer  
Malle sein – Reisen  
hat viele Facetten 

Darüber hinaus u.a. die Themen:  
· documenta13 – Eine Reportage
· Ein Tag im Internat
· David Hasselhoff lässt grüßen –  
 Der move36-Bademeistercheck
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Regional. Global: Das Magazin für Osthessen
Tolle Wurst. Da sitzt man gemütlich auf seiner kleinen Insel, wird als 
Gott verehrt, hat ein schönes Leben; und dann kommen diese blöden 
Filmemacher, entführen einen, stellen einen aus wie den letzten 
Deppen und jetzt schicken sie auch noch Flugzeuge, nur weil man sich 
‘ne Frau geschnappt hat und auf ‘nen Turm geklettert ist. 
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Ja ja, unserem großen, haarigen Freund geht es 
gerade nicht besonders gut. Besser aber, als dir, 
lieber Leser. Denn was jetzt kommt, ist tausend-
mal schrecklicher, als alles, was die Flugzeuge dem 
König antun könnten: Das move36-Gehirnschmalz-
rätsel.

Unser haariger Freund ist ein bekannter Film-
star. Schon mehrere Male wurde seine Geschich-
te auf Zelluloid gebannt, wobei die bekanntes-
ten Versionen mit Sicherheit die erste sowie die 
jüngste sind. Das Gebäude, auf das er gestiegen 
ist, steht in einer der bekanntesten Städte der 
Welt. Die berühmte Szene, in der die beiden zusam-
men auftauchen, haben wir euch als Silhouette 
hier abgebildet. 
 
So, das sollten ja wohl genug Infos sein, um unsere 
Frage zu beantworten:
Was ist – oder war zumindest im Juni 2011 – ganz 
links auf dem weißen Schild des Ladens abgebil-
det, der sich auf der anderen Straßenseite gegen-
über dem Haupteingang des Gebäudes befindet, 
auf das unser haariger Freund gestiegen ist? 
 
Ha, jetzt guckste, lieber Leser, was? Dachtest wohl, 
wir fragen, wie das Gebäude heißt. Oder der 
Filmstar. Oder die Stadt. Nicht mit uns. Aber 
zur Beruhigung: Mit der richtigen Idee, ist 
die Sache in ein paar Minuten zu lösen.
 
Wenn du die Antwort also findest, kannst 
du sie bis zum 28. Juni 2012 an redaktion@
move36.de schicken. Und mit etwas Glück 
bekommst du die move36 schon bald für ein  
Jahr frei Haus geliefert. 
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Die Lösung vom letzten Mal: Wenn man das erste Zitat googelt, findet man heraus, dass es aus der 

Sitcom „The Big Bang Theory“ stammt. Deren Titellied heißt „History of Everything“ und stammt 

von den „Barenaked Ladies“. Im Vorspann von „Big Bang Theory“ bekommt der Zuschauer Bilder 

aus der Menschheitsgeschichte um die Ohren geknallt. Darunter auch Da Vincis „Vitruvianischer 

Mensch“. Das Bild im Hintergrund. Die Gewinner werden bald auf move36.de bekannt gegeben.


