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Across

2 schwer verletzt >> 
seriously injured / 
seriously w****** (7)

6 Hier ist der Zahn, der 
weh tut. >> This is the 
tooth that h****. (5)

9 alles bleibt beim alten 
>> n****** has 
changed (7)

10 nach der neuesten 
Mode >> according to 
the latest f****** (7)

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

12 aus guter Quelle >> 
from a r******* source 
(8)

14 Biegen Sie in die 
Straße nach dem 
Zeitungskiosk ein. >> 
Turn i*** the road after 
the newspaper stand. (4)

15 im Kino >> at the 
c***** (6)

16 alles war umsonst >> 
it w** all in vain (3)

19 ein Schläfchen 
machen >> to take a 
n** (3)

21 ich habe keine Wahl 
>> I have no c***** (6)

22 Bestellen Sie mir 
bitte ein Taxi. >> Please 
get / call me a t***. (4)

25 Aufnahmen / Fotos 
machen >> to take 
p******* (8)

26 den Brief schließen 
>> to f***** the letter 
(6)

28 sich etwas vorstellen 
>> to i****** 
something (7)

29 Bitte nehmen Sie 
mein Gepäck. >> Please 

take my l****** / 
baggage. (7)

30 mit einer 
Geschwindigkeit von ... 
>> at a s**** of ... (5)

31 Wo sind die 
Duschen? >> Where are 
the s******? (7)

Down

1 unter der Bedingung, 
dass >> on the 
c******** that (9)

2 es ist 
selbstverständlich, dass 
>> it goes w****** 
saying that (7)

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

4 Darf man Hunde 
mitbringen? >> Are 
d*** allowed? (4)

5 ein großer Unterschied 
>> a big d********* 
(10)

6 ins Krankenhaus 
bringen / schaffen >> to 
take to the h******* (8)

7 Da ist ein Regenbogen 
am Himmel! >> There 
is a r****** in the sky! 
(7)

8 der gesunde 
Menschenverstand >> 
common s**** (5)

13 Sie dürfen 50 
Kilometer nicht 
überschreiten. >> You 
must not exceed 50 
k********* an hour. 
(10)

17 beim leisesten 
Geräusch >> at the 
s******** noise (9)

18 voll besetzt >> 
o******* (8)

20 Öffnen Sie dieses 

Paket. >> Open this 
p******. (7)

23 wilde Tiere >> wild 
a****** (7)

24 Brauchen Sie ein 
Einzel- oder 
Doppelzimmer? >> Do 
you need a s***** or a 
double room? (6)

25 heftige Schmerzen 
>> severe p**** (5)

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


