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Across

8 ein angenehmer 
Geruch >> a p******* 
smell (8)

9 Bleib noch eine 
Weile! >> Stay a bit 
l*****! (6)

10 ein Licht anzünden 
>> to light a c***** 
(6)

11 Nicht überholen! 
>> Do not o*******! / 
No passing zone! (8)

12 Wo gibt es ein 
Kaufhaus? >> Where 
is a d********* store? 
(10)

14 Sie ist dauernd auf 
Diät. >> She is always 
on a d***. (4)

15 sich verlassen auf 
>> to r*** upon (4)

17 Gefallen finden an 
>> to e**** (5)

19 das ist keine Kunst 
>> that's e*** (4)

20 Es sind fünf Grad 
unter Null. >> It's 5 
degrees below z***. 
(4)

22 Vertrauen haben zu 
>> to have c********* 
in / to trust (10)

26 Wo ist das Bad? 
>> Where is the 
b*******? (8)

27 Ich hätte gern ein 
Omelett. >> I'll have 
an o*****. (6)

28 aus guter Quelle >> 
from a reliable s***** 
(6)

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

Down

1 Bitte geben Sie mir 
Ihren Namen und Ihre 
Adresse! >> P*****, 
give me your name 
and address! (6)

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

3 Als Anlage senden 
wir Ihnen unseren 
neuesten Katalog. >> 
Please find enclosed 
our l***** catalogue. 
(6)

4 Schlag 3 Uhr >> on 
the s***** of 3 (6)

5 fließend sprechen >> 
to speak f******* (8)

6 die Vereinigten 
Staaten >> the U***** 
States (6)

7 eine Schwäche 
haben für >> to have a 
w******* for (8)

13 Dieser Mann ist 
verletzt. >> This m** 
is injured. (3)

16 Ist ein Fahrstuhl im 
Hotel vorhanden? >> 
Is there an e******* in 
the hotel? (8)

17 Als Anlage senden 
wir Ihnen unseren 
neuesten Katalog. >> 
Please find e******* 
our latest catalogue. 
(8)

18 Bitte sagen Sie mir 
Bescheid, wo ich 

aussteigen muss. >> 
Please, tell me where 
to get o**! (3)

19 Der Zehnte. Der 
Elfte. Der Zwölfte. >> 
The tenth. The 
e*******. The twelfth. 
(8)

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

23 Falsch verbunden! 
>> Sorry, wrong 
n*****! (6)

24 Es ist nicht 
ordentlich gebügelt. 
>> It's not i***** 
properly. (6)

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


