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Across

1 streng sein zu >> to be 
s***** about (6)

4 im wahrsten Sinne des 
Wortes >> in the t***** 
sense of the word (6)

8 Bitte hinterlassen Sie 
ihm eine Nachricht! >> 
Please give him a 
m******! (7)

9 Er machte die 
russisch-französische 
Übersetzung. >> He did 
the R****** to French 
translation. (7)

11 Rühren Sie sich 
nicht! >> Don't s***! 
(4)

12 die Hand heben >> to 
r**** one's hand (5)

13 Hat man je so was 
gesehen? >> Have you 
e*** seen such a thing? 
(4)

14 es schmeckt süß >> it 
tastes s**** / it has a 
sweet taste (5)

15 Dreizehn, vierzehn, 
fünfzehn, sechzehn, 
siebzehn, achtzehn. >> 
Thirteen, fourteen, 
fifteen, sixteen, 
seventeen, e*******. 
(8)

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

19 er braucht Geld >> 
he n**** money (5)

21 Ball spielen >> to 
play b*** (4)

22 jemandem die Freude 
verderben >> to s**** 
someone's pleasure (5)

23 Ich hatte das 
vergessen, deshalb kam 
ich zurück. >> I forgot 
this, so I came b***. (4)

25 Pfeffer. Salz. Senf. 
Essig. Ingwer. Zimt. >> 
Pepper. Salt. Mustard. 
V******. Ginger. 
Cinnamon. (7)

26 Können Sie mir 
sagen, wo die Botschaft 
ist? >> Can you tell me 
where the e****** is? 
(7)

27 Gäste / Besuch haben 
>> to have g***** / 
visitors (6)

28 er tritt ins Zimmer 
>> he e***** the room 
(6)

Down

1 ein Blatt Papier >> a 
s**** of paper (5)

2 Es ist besser, 
Reservierungen für 
Tickets zu machen. >> 
It is better to r****** 
the tickets. (7)

3 Eine Zigarette? -
Nein, danke, ich rauche 
nicht. >> A c********? 
No, thank you, I don't 
smoke. (9)

5 Fährst du beide Male 
die gleiche Strecke? >> 
Do you take the same 
r**** both ways? (5)

6 Wie komme ich am 
besten dorthin? >> 
What is the e****** 
way to get there? (7)

7 No Clue

10 es gibt eine 
Umleitung >> there is a 
d******** / bypass / 
detour (9)

14 Hör auf zu heulen / 
schreien / meckern! >> 
Stop yelling / 
s******** / 
quarrelling! (9)

16 Meine Damen und 
Herren! >> Ladies and 
g********! (9)

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

20 in die Arme 
schließen >> to e****** 
(7)

22 Als erstes hätte ich 
gern gemischte 
Vorspeisen. >> I would 
like to s**** with a 
mixed appetizer. (5)

24 die Kosten tragen >> 



to bear the c**** (5)


