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Across
1 Wie lange dauert die
Reparatur? >> How
long will the r******
take? (7)
5 Ich möchte ein
Schlafmittel. >> I
would like some
sleeping p****. (5)
8 Bestellen Sie mir
bitte ein Taxi. >>
Please get / call me a
t***. (4)
9 im Verhältnis zu >>
with regard to / in
p********* to (10)
10 ein wenig Geduld
>> a l***** patience
(6)
11 Der Zehnte. Der
Elfte. Der Zwölfte. >>
The tenth. The
e*******. The twelfth.
(8)
12 er tritt aus dem
Zimmer >> he l*****
the room (6)
14 den Bedarf decken
>> to s****** the need
(7)
16 Bitte hinterlassen
Sie ihm eine
Nachricht! >> Please
give him a m******!
(7)
20 Akzeptieren Sie
eine Kreditkarte? >>
Do you a***** credit
cards? (6)
22 Ich frage mich, wer
so früh an die Tür
klopft. >> I wonder
who is k******* at the
door at this early hour.
(8)
23 die Post erledigen
>> to a***** the mail
(6)
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to i****** / to make
an impression (7)
4 Wo sind die
Duschen? >> Where
are the s******? (7)
5 Das ist ein
interessantes Projekt.
>> This is an
interesting p******.
(7)
6 Ist Post für mich da?
>> Are there any
l****** for me? (7)
7 ich bin gleich wieder
da >> I'll be back
s****** / in a bit (7)
13 Wir sind in der
Down
Lage, Ihnen ...
1 seine Pläne
anzubieten. >> We a**
verwirklichen >> to
able to offer you ... .
r****** one's plans (7) (3)
2 Frisch gestrichen!
>> Wet p****! (5)
3 Eindruck machen >>
25 Besteht die
Möglichkeit,
vegetarische Kost zu
erhalten? >> Is it
possible to order
v********* meals?
(10)
26 von vorn >> from
the front / a*** (4)
27 von allen Seiten /
von überall her >>
from all s**** (5)
28 Mittag ist die
heißeste Tageszeit. >>
The h****** part of
the day is noon. (7)

15 Muss ich
Eintrittsgeld bezahlen?
>> Do I pay an
entrance f**? (3)
16 sein Wesen gefällt
mir >> I like his
m****** (7)
17 Erfolg haben >> to
s****** in / to be
successful (7)
18 wilde Tiere >> wild
a****** (7)
19 auf Englisch >> in
E****** (7)
20 gegen den Strom
schwimmen >> to
swim a****** the
current (7)
21 jemandem etwas
schenken >> to give
someone a p****** (7)
24 den Gewinn teilen
>> to s**** the profit

(5)

