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Across

2 ein schwerer Unfall 
>> a s****** accident 
(7)

5 Wir haben Dienstag, 
den 17. April. >> It's 
Tuesday, the 17th of 
A****. (5)

6 eine Reise machen 
>> to go on a journey / 
to take a t*** (4)

7 einen Dienst 
erweisen / einen 
Gefallen tun >> to 
render a s****** (7)

11 Schwarz. Rot. 
Blau. Grün. Weiß. >> 
Black. R**. Blue. 
Green. White. (3)

13 tief / fest schlafen 
>> to be fast a***** 
(6)

15 Es tut mir leid, wir 
haben keine Zimmer 
frei. >> I am sorry, we 
have no r**** free. (5)

16 Es sind Löcher 
drin. >> There are 
h**** in it. (5)

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

20 man hat mir gesagt 
>> I've been t*** (4)

22 Hätten Sie Lust zu 
tanzen? >> Would you 
like to d****? (5)

23 den Doktor / Arzt 
holen lassen >> to 
s*** for the doctor (4)

24 auf jeden Fall >> in 
any case / at any r*** 
(4)

Down

1 am späten 
Nachmittag >> in the 
l*** afternoon (4)

2 eine Scheibe Brot >> 
a s**** of bread (5)

3 Biegen Sie in die 
Straße nach dem 

Zeitungskiosk ein. >> 
Turn i*** the road 
after the newspaper 
stand. (4)

4 Hier in der Nähe gibt 
es einen bewachten 
Parkplatz. >> There is 
a s********* car-park 
near here. (10)

7 das wundert mich >> 
that s******** me (9)

8 im Radio hören >> 
to hear on the r**** 
(5)

9 der Heilige Abend 
>> Christmas E** (3)

10 Bitte zeigen Sie mir 
das auf der Karte. >> 
Please show it to me 
on the m**. (3)

12 Ich möchte mein 
Haar gewaschen 
haben. >> I want to 
have my hair w*****. 
(6)

14 Fröhliche Ostern! 
>> Happy E*****! (6)

17 Ich verstehe nicht, 
wie du so lange 
schlafen kannst. >> I 
don't understand how 
you can sleep so l***. 
(4)

19 es ist 10 vor eins 
>> it's t** to one (3)

21 es liegt mir daran, 
dass >> it means a l** 
to me / I'm anxious to 
(3)


