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Schmugglern auf der Spur
Seit Wochen bist du einer großen Schmugglerbande auf der Spur, dir fehlt nur noch der
entscheidende Beweis, um den Kopf der Bande zu überführen. Am besten wäre es natürlich,
wenn du ihn auf frischer Tat ertappen würdest. Durch deine exzellente Ermittlungsarbeit hast
du herausgefunden, dass am Donnerstag um 13:00 Uhr die nächste Übergabe stattfinden soll.
Leider haben die Schmuggler den Ort verschlüsselt. Schaffst du es herauszufinden, wo die Tat
passiert?

Folgenden Zettel hast du gefunden:
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Den richtigen Ort erkennst du an diesem Zeichen

Zum Glück hast du ein derartiges Rätsel schon einmal gesehen und weißt genau, wie du es lösen
kannst: Das Gitter muss mit einer bestimmten Anzahl schwarzer Quadrate ausgefüllt werden.
Wie diese angeordnet sind, erfährst du über die Zahlenangaben an den Rändern. Die Zahlen
oben geben an, wie viele zusammenhängende schwarze Quadrate in der jeweiligen Spalte
stehen, die Zahlen links stehen für die Menge der schwarzen Kästchen in der jeweiligen Zeile.
Gibt es zwei oder mehr Zahlen am Rand, muss die Zeile bzw. die Spalte mit mehreren Reihen
zusammenhängender Quadrate ausgemalt werden. Zwischen diesen muss sich immer
mindestens ein weißes Quadrat Abstand befinden. Wichtig beim Ausfüllen ist es, die richtige
Reihenfolge einzuhalten. Stehen oben in der Spalte mehrere Zahlen, wird (von oben nach
unten gelesen) erst die erste Zahl berücksichtigt, dann die zweite, usw. Stehen mehrere Zahlen
links, wird erst die linke Zahl betrachtet, dann die rechts daneben. Am Ende müssen sowohl die
Angaben für die Zeilen, als auch die für die Spalten stimmen.
Zum Beispiel:

Diese Zeile muss erst mit 8 zusammenhängenden und dann einem einzelnen Quadrat befüllt
werden. Zwischen der 8er-Reihe und dem einzelnen Quadrat muss ein Quadrat weiß sein.
Die korrekte Lösung sähe also so aus:
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