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Across

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

8 wahrscheinlich kommt 
er heute nicht >> he will 
p******* not come 
today (8)

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

10 eine Schule besuchen 
>> to a***** a school 
(6)

11 Rufen Sie mich an, 
wenn es 
Schwierigkeiten gibt. >> 
Call me if you have any 
p*******. (8)

12 in der Tat >> in fact 
/ i***** (6)

13 Planen Sie, hier 
dauernd zu leben? >> 
Do you plan to live here 
p**********? (11)

18 Akzeptieren Sie eine 
Kreditkarte? >> Do you 
accept c***** cards? (6)

20 die wesentlichen 
Merkmale >> the 
essential f******* (8)

22 aus Silber >> made 
of s***** (6)

23 die nördliche Seite 
>> the n******* side 
(8)

24 Diese Wirtin sieht 
sehr nett aus. >> This 
l******* looks very 
nice. (8)

25 die fünf Sinne >> the 
five s***** (6)

Down

1 er scheint krank zu 
sein / er sieht krank aus 
>> he a****** to be ill 
(7)

2 aus guter Quelle >> 
from a r******* source 
(8)

3 ich habe keine Wahl 
>> I have no c***** (6)

4 Kann man am Ort 
Fahrräder anmieten? >> 
Are there bicycles for 
hire at the l*******? 
(8)

5 Ist Salz daran? >> Is it 
s*****? (6)

6 Kann ich eine zweite 
Wolldecke haben? >> 
Can I have an extra 
b******? (7)

8 auf den Knopf 
drücken >> to p**** the 
button (5)

14 Sie müssen die 
Autobahn bei der 
nächsten Ausfahrt verla 
>> You must leave the 
m******* at the next 
exit. (8)

15 Lachst du oder 

weinst / heulst du? >> 
Are you l******* or 
crying? (8)

16 Haben Sie einen 
Prospekt mit Abfahrts-
und Ankunftszeiten? >> 
Do you have a brochure 
showing times of 
departure and a******? 
(7)

17 Es sind fünf Grad 
unter Null. >> It's 5 
d****** below zero. (7)

19 durch vier teilen >> 
to d***** by four (6)

20 ein komischer Einfall 
>> a f**** idea (5)

21 durch einen Fluss 
schwimmen >> to swim 
a***** a river (6)


