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Across

1 Du solltest dich 
schämen! >> You 
ought to be a****** of 
yourself! (7)

3 Da ist ein 
Regenbogen am 
Himmel! >> There is a 
rainbow in the s**! (3)

5 Vor Taschendieben 
wird gewarnt! >> 
Beware of 
p**********! (11)

10 auf einmal >> 
s******* (8)

12 im Osten >> in the 
e*** (4)

13 Lassen Sie sich 
nicht stören! >> Don't 
l** me disturb you! (3)

14 Man kann 
Kartoffeln in Öl, 
Margarine oder Butter 
braten. >> Potatoes 
can be fried in o**, 
margarine or butter. 
(3)

15 es liegt mir daran, 

dass >> it means a l** 
to me / I'm anxious to 
(3)

16 alt werden >> to 
g*** old (4)

17 Würden Sie auch 
den Ölstand 
nachprüfen? >> Could 
you check the oil, t**? 
(3)

18 Frisch gestrichen! 
>> W** paint! (3)

Down

1 Einige Äpfel, bitte! 
>> A few a*****, 
please! (6)

2 Bitte deinen Papa 
um Hilfe. >> A** your 
Dad for help. (3)

3 Sie war krank, daher 
kam sie nicht. >> S** 
was ill, so she didn't 
come. (3)

4 ja, ich denke schon 
>> Y**, I think so (3)

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

7 an der Macht sein 
>> to be in p**** (5)

8 Rufen Sie mich an, 
wenn es 
Schwierigkeiten gibt. 
>> C*** me if you 
have any problems. (4)

9 Haben Sie noch 
Platz für zwei Zelte? 
>> Is there still room 
for two t****? (5)

11 Braun. Rosa. 
Violett. Gelb. >> 
Brown. Pink. Violet. 
Y*****. (6)

13 sich das Bein 
brechen >> to break 
one's l** (3)

14 Es regnete, deshalb 
konnten wir nicht 
rausgehen. >> It 
rained so we couldn't 
go o**. (3)


