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Across

5 Wo liegt das 
Fremdenverkehrsamt? 
>> Where is the tourist 
o*****? (6)

7 Das Gemälde ist ein 
Meisterstück. >> This 
p******* is a 
masterpiece. (8)

9 Besuch mich mal! >> 
Do visit me s*******! 
(8)

10 Es ist ziemlich 
riskant. >> It is r***** 
risky. (6)

11 Wir sind in der Lage, 
Ihnen ... anzubieten. >> 
We are a*** to offer you 
... . (4)

12 eine Schachtel 
Streichhölzer >> a box 
of m****** (7)

14 Treten Sie näher! >> 
Come c*****! (6)

16 Einige Äpfel, bitte! 
>> A few a*****, 
please! (6)

19 Sie müssen Zoll 
zahlen. >> You will 
have to pay c****** 
duties. (7)

21 man sagt / es heißt 
>> one says / it is s*** 
that (4)

23 zu Ehren von >> in 
h***** / honor (am.) of 
(6)

24 der elektrische Strom 
>> e******* current (8)

25 es liegt in deinem 
Interesse >> it's in your 
own i******* (8)

26 frisch, roh, gekocht, 
geräuchert >> fresh, 
raw, c*****, smoked (6)

Down

1 im Rundfunk / Radio 
>> on the w******* / 
on the radio (8)

2 Roh. Nicht ganz 
durchgebraten. 
Durchgebraten. >> Raw. 
M*****. Well-done. (6)

3 Ich habe Fieber / 
Erkältung / Durchfall. 
>> I've got a 
temperature / a cold / 
d*******. (8)

4 die Vereinigten 
Staaten >> the United 
S***** (6)

6 Fußball spielen >> to 
play f******* (8)

7 eine Menge von >> 
lots of / p***** of (6)

8 Ich brauche einen 
Dolmetscher, der mir 
hilft. >> I n*** an 
interpreter to help me. 
(4)

13 seine Arznei / 
Medizin nehmen >> to 
take one's m******* (8)

15 Ich habe einen Tisch 
bestellt. >> I have 
r******* a table. (8)

17 in der Lage sein zu 
>> to be in a p******* 
to (8)

18 Einen Augenblick 
bitte, ich kann Sie nicht 
hören. >> Just a 
m*****. I can't hear 
you. (6)

19 die Tür ist zu >> the 
door is c***** (6)

20 eine Rede halten über 
>> to give a s***** on 
(6)

22 der Mond scheint >> 
the m*** is shining (4)


