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Across

1 alles Mögliche >> all 
s**** of things (5)

4 Bewegen Sie nicht den 
Verletzten! >> Don't 
m*** the injured 
person! (4)

6 das ist eine gute Idee 
>> that's a good i*** (4)

9 ich lerne Deutsch >> I 
am l******* German 
(8)

10 durch einen Fluss 
schwimmen >> to s*** 
across a river (4)

12 Wo kann ich ein 
Auto mieten? >> Where 
can I get a r***** car? 
(6)

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

18 ins Schwarze treffen 
>> to h** the nail on 
the head (3)

19 Nehmen Sie Schecks 
an? >> Do you take 
c****** / checks (am.)? 
(7)

21 im Durchschnitt >> 
on an a****** (7)

22 sich schmutzig 
machen >> to dirty 
o****** (7)

25 das hat er nicht 
verdient >> he doesn't 
d****** that (7)

26 Kaffee oder Tee, der 
Herr? >> Coffee or t**, 
Sir? (3)

27 drei Plätze bestellen 
>> to book 3 s**** (5)

28 Bitte wiederholen 
Sie. >> Please r*****. 
(6)

32 Wir sind in der Lage, 
Ihnen ... anzubieten. >> 
We are a*** to offer you 
... . (4)

33 darüber lässt sich 
streiten >> that's open to 
q******* (8)

34 immer weniger >> 
l*** and less (4)

35 Du hast das 
Bügeleisen angelassen. 
>> You l*** the iron 
on. (4)

36 ein freudiges 
Ereignis >> a happy 
e**** (5)

Down

1 dunkle Haut haben >> 
to have dark s*** (4)

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

3 Vor Gebrauch 
schütteln! >> S**** 
well before use! (5)

4 die Uhr geht fünf 
Minuten nach >> the 
clock is five m****** 
slow (7)

5 Ich liebe Vanilleeis. 
>> I love v****** ice 
cream. (7)

7 ich gehe die Treppe 
hinunter >> I am going 
d********* (10)

8 sich ein Ziel setzen >> 
to a** at (3)

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

14 Ich brauche eine 
Luftmatratze. >> I need 
an a** mattress. (3)

15 Es ist zehn nach elf. 
>> It is ten past e*****. 
(6)

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

17 Haben Sie gekochtes 

Gemüse? >> Do you 
have any cooked 
v*********? (10)

20 sich sorgen um >> to 
be u***** / to worry 
about (6)

23 die Uhr stellen >> to 
s** the watch / clock (3)

24 ein Vermögen 
verdienen >> to make a 
f****** (7)

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

29 Geh zur Seite! >> 
Step a****! (5)

30 ein für allemal >> 
o*** and for all (4)

31 seine Stimme 
abgeben >> to c*** 
one's vote (4)

32 In Ordnung! >> A** 
right! (3)


