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Across
5. Die Vielfalt menschlicher Kontakte und Verbindungen
zeigt sich oft in einem ......

7. Ist es schon Vielfalt, wenn mehr als eine ..... zur
Auswahl steht?

9. Welche zwei Wörter sind ansatzweise im Wort Vielfalt
enthalten?

10. Dieses Akronym steht für Alternativlosigkeit!

11. Welche Methode hilft, vielfältige Ideen zu finden?

13. Ist ..... die negative Seite der Vielfalt?

15. Die Vielfalt von Angeboten und Dienstleistungen
wird oft - abwertend - als ..... bezeichnet.

17. Von der Vielfalt ist es zur Kopie sprachlich nicht weit,
nämlich zur .....

20. Im Winter können wir oft eine faszinierende Vielfalt
erleben, denn kein ..... gleicht dem anderen.

21. Ist .... das Gegenteil von Vielfalt?

22. Beim Turmbau zu .... soll die Vielfalt der Sprachen
entstanden sein.

24. Spannende Frage: führt Vielfalt zu mehr .....?

27. Sind .... Teams eigentlich erfolgreicher als
homogene Teams?

28. Wer liebt laut Stefan Zweig die Welt gerade um ihrer
Vielfalt willen?

Down
1. Kulturelle Vielfalt ist wichtig, deshalb hat die UNESCO
2005 dazu eine ..... verabschiedet.

2. .... ist ein Begriff für die Vielfalt von neuen
Kombinationsmöglichkeiten.

3. Ist Vielfalt eher persönliche .... oder Qual der Wahl?

4. Welches Himmelsphänomen steht für Vielfalt?

6. Wenn wir über die Vielfalt der möglichen
Lebensformen sprechen, dann reden wir gerne von .....

8. Wenn viele unterschiedliche Meinungen in einer
Gesellschaft vorhanden sind, dann sprechen wir von ......

12. .... ist ein Begriff für biologische Vielfalt, also für das
gesamte Spektrum des Lebens auf der Erde.

14. Ein kurzes Wort für farbliche Vielfalt!

16. Da, wo es viel zu entdecken gibt, ist ein .... oft
hilfreich, damit man alles findet.

18. Vielfalt hat auch eine Kehrseite, denn wer die Wahl
hat, hat die .....

19. Ist Vielfalt .... oder Risiko?

23. Die .... ist ein Ort, an dem man die Vielfalt der
Bücherwelt erleben kann.

25. Seit 2006 gibt es auch eine ..... der Vielfalt.

26. Welcher Begriff bezeichnet eigentlich die Vielfalt der
Menschen in einer Organisation?

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               


