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Across

1 das gehört nicht zur 
Sache >> that's b***** 
the point (6)

4 Ich habe meine 
Kontaktlinsen verloren. 
>> I have lost my 
contact l*****. (6)

9 nicht nur ..., sondern 
auch >> not only ... but 
a*** (4)

10 Er möchte Politiker 
werden. >> He wants to 
be a p*********. (10)

11 acht Meter hoch sein 
>> to be eight m***** 
high / in height (6)

12 Ich möchte einen 
alkoholfreien Aperitif. 
>> I would like a non-
alcoholic a*******. (8)

13 Dreizehn, vierzehn, 
fünfzehn, sechzehn, 
siebzehn, achtzehn. >> 
Thirteen, fourteen, 

fifteen, sixteen, 
s********, eighteen. 
(9)

15 gleich groß >> of the 
same s*** / height (4)

16 er tut sein Bestes >> 
he does his b*** (4)

17 es ist mir gelungen 
>> I have s******** (9)

22 Ist das Trinkwasser? 
>> Is this water for 
d*******? (8)

23 bei meiner Rückkehr 
>> on my r***** (6)

25 Widerstand leisten 
>> to offer r********* 
to (10)

26 Das Waschbecken ist 
verstopft. >> The wash-
basin / s*** (am.) is 
clogged. (4)

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

28 die anderen >> the 
o***** (6)

Down

1 Ich glaube, Sie sind an 
der Reihe, mein Herr. 
>> I b****** you're 
next, sir. (7)

2 Eine Zigarette? -
Nein, danke, ich rauche 
nicht. >> A cigarette? 
No, thank you, I don't 
s****. (5)

3 Sie müssen ein Pfand 
hinterlegen. >> You 
must leave a d******. 
(7)

5 auch nicht >> not 
e***** (6)

6 ein Opfer bringen >> 
to make a s******** (9)

7 am Meer / an der See 
>> at the s****** (7)

8 Bitte geben Sie mir 
Ihren Namen und Ihre 

Adresse! >> P*****, 
give me your name and 
address! (6)

14 die wesentlichen 
Merkmale >> the 
e******** features (9)

16 Geben Sie mir zwei 
Cheeseburger. >> Could 
I have two cheese 
b******? (7)

18 die Sache ist 
dringend >> the matter 
is u***** (6)

19 die genaue Zeit >> 
the c****** time (7)

20 Besorgungen machen 
>> to run e****** (7)

21 ein wenig Geduld >> 
a l***** patience (6)

24 bitter schmecken >> 
to t**** bitter (5)


