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Across
2 Können Sie mich mit
dieser Nummer
verbinden? >> Can you
c****** me to this
number? (7)
6 mit anderen Worten
>> in other w**** (5)
9 ein komischer Typ /
Kerl >> a queer fellow /
a s****** person (7)
10 im Durchschnitt >>
on an a****** (7)
11 Eben! / So ist es! >>
E******! (7)
12 Sie war krank, daher
kam sie nicht. >> S**
was ill, so she didn't
come. (3)
13 Es regnete, deshalb
konnten wir nicht
rausgehen. >> It rained
so we couldn't go o**.
(3)
14 da ist nichts zu
machen / daran lässt
sich nichts änder >>
nothing can be d***
about it (4)
15 die Flucht ergreifen
>> to flee / to e*****
(6)
17 einen Schluck
nehmen >> to have a
s** (3)
20 ja, ich denke schon
>> Y**, I think so (3)
22 Ich möchte gern
etwas Größeres. >> I
would like something
l*****. (6)
23 Wo befindet sich das
größte
Einkaufszentrum? >>
Where is the m***
shopping-center? (4)
26 Ein halbes Dutzend
sind sechs. >> Half a
dozen makes s**. (3)
27 Ich brauche eine
Luftmatratze. >> I need
an a** mattress. (3)
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28 die Familie
unterhalten >> to
s****** the family (7)
29 Nehmen Sie Schecks
an? >> Do you take
c****** / checks (am.)?
(7)
30 ich auch nicht >>
n****** do I (7)
31 seit gestern >> s****
yesterday (5)
32 Schutz suchen >> to
take s****** (7)
Down
1 Ich war gestern bei
Ihnen, aber Sie waren
nicht zu Hause. >> I
called on you
y********, but you
happened to be out. (9)
2 den Vorhang
aufziehen >> to draw
the c****** (7)
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3 der Saal fasst neunzig
Personen >> the hall
holds n***** people (6)
4 alle zwei Tage >>
e**** other day (5)
5 ins Deutsche
übersetzen >> to
t******** into German
(9)
6 jedes Mal, wenn >>
w******* (8)
7 aus guten Gründen >>
for good r****** (7)
8 Ich war letztes Jahr
vierzehn Tage dort. >> I
s**** a fortnight there
last year. (5)
16 das wundert mich >>
that s******** me (9)
18 Ich habe eine
Reifenpanne. >> My
tyre / tire (am.) is
p********. (9)

19 Gern geschehen! /
Keine Ursache! / Bitte
sehr! >> Don't mention
it! / P*******! (8)
21 Dreizehn, vierzehn,
fünfzehn, sechzehn,
siebzehn, achtzehn. >>
Thirteen, fourteen,
fifteen, s******,
seventeen, eighteen. (7)
24 das ist eine andere
Frage >> that's a******
question (7)
25 die Milch ist sauer
>> the milk has s*****
(6)
26 Die Socken sind zu
lang / kurz. >> The
s**** are too long /
short. (5)
28 der gesunde
Menschenverstand >>
common s**** (5)

