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Lian bittet fünf Team-Mitglieder in eine coronabedingte Zoom-Besprechung. Die fünf Mannschaftskollegen
schalten sich ein und auf Lian´s Laptop sind die Bilder der Teilnehmenden in einer Reihe vor ihm und bleiben von der Reihenfolge der Personen auch die ganze Sitzung über so (also keine „Sitzplatzveränderung“).
Felix hat schulischen Elternabend, so dass Martin bei dieser Sitzung das Wort für die Trainer übernimmt.
Für die Stimme der Damen ist Theresa bei der Sitzung anwesend. Die Butzbacher werden von Alex, die
Frankfurter von Marvin und die Ebersgönser von Flo vertreten.

Lian berichtet, dass die geänderten Statuten von Floorball Deutschland es fordern einen dritten Trikotsatz zu entwerfen, deren Hauptfarbe sich von den bisherigen absetzen muss – also weder schwarz-blau
noch weiß-blau sein darf. Da er die Entscheidung der neuen Hauptfarbe nicht selbst treffen möchte, bittet er die Mitwirkenden um Vorschläge. Kriterium für den neuen Trikotsatz sei, so die Festlegung Lian´s,
dass „unser blau“ wieder mit integriert sein muss!
Ansonsten hielt sich Lian außen vor (braucht also bei der Lösung nicht mit bedacht werden, wobei aber
nur die Bildansicht auf Lian´s Laptop für die Rätsellösung anzunehmen ist).
Hier die Annahmen:
Jedes teilnehmende Mannschaftsmitglied sitzt auf einer anderen Sitzgelegenheit.
Jedes teilnehmende Mannschaftsmitglied hat ein Getränk vor sich stehen und schreibt mit einem Stift
seinen Vorschlag auf einen Zettel.
Kein teilnehmendes Mannschaftsmitglied trinkt das Gleiche, benutzt den gleichen Stift und macht
den gleichen Vorschlag.

WER MACHTE DEN VORSCHLAG, DASS DER NEUE TRIKOTSATZ ROT-BLAU WERDEN SOLL?
Alex sitzt auf einem Camping-Stuhl.
Theresa schlägt den neuen Trikotsatz in „orange-blau“ vor.
Florian trinkt Kakao.
Das Bild mit der Person auf dem Sessel ist auf Lian´s Bildschirm links von dem Bild der Person auf der Eckbank.
Die Person auf dem Sessel trinkt Tee.
Die Person, die einen Fine-Liner benutzt, schlägt vor, den Trikotsatz in „rosa-blau“ zu gestalten.
Die Person, deren Bild auf Lian´s Laptop in der Mitte ist, trinkt Kaffee.
Die Person auf dem Sofa benutzt einen Kugelschreiber.
Martin ist auf Lian´s Bildschirm ganz links zu sehen.
Die Person, die den Bleistift benutzt, ist auf Lians Laptop neben der Person zu sehen, die einen Trikotsatz in „gelb-blau“ vorschlägt.
Die Person, die einen Trikotsatz in „grün-blau“ empfiehlt, ist im Bild neben der Person, die den Kugelschreiber benutzt.
Die Person, die mit Edding schreibt, trinkt Milch.
Martin ist auf Lian´s Bildschirm neben der Person zu sehen, die auf dem Schreibtisch-Stuhl Platz genommen hat.
Marvin schreibt mit Füller.
Der Bleistiftbenutzer ist im Bild neben der Person, die Wasser trinkt.
Viel Spaß beim Rätseln!
Die richtige Lösung ist, dass Marvin den Vorschlag gemacht hat.
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