Tintenklecker

RÄTSEL
Pitts Buchstabensalat
Ist das eine Unordnung im Hangar! Pitt hat einige Namen auf ein Blatt Papier geschrieben - aber wo ist dieser Zettel nur?
Er kann sich nur noch an die Buchstaben, aber nicht mehr an die richtige Reihenfolge erinnern. Kannst du ihm helfen?
Hinter diesen “geschüttelten Wörtern” verstecken sich Namen (bei Personen Vor- und Nachnamen). Wenn du die Buchstaben
in die richtige Reihenfolge bringst, kannst du lesen, an wen oder was Pitt sich nicht mehr erinnern kann. Viel Spaß!
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LÖSUNG
Pitts Buchstabensalat
Ist das eine Unordnung im Hangar! Pitt hat einige Namen auf ein Blatt Papier geschrieben - aber wo ist dieser Zettel nur?
Er kann sich nur noch an die Buchstaben, aber nicht mehr an die richtige Reihenfolge erinnern. Kannst du ihm helfen?
Hinter diesen “geschüttelten Wörtern” verstecken sich Namen (bei Personen Vor- und Nachnamen). Wenn du die Buchstaben
in die richtige Reihenfolge bringst, kannst du lesen, an wen oder was Pitt sich nicht mehr erinnern kann. Viel Spaß!
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