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Across

1 Dieses Messer 
schneidet nicht. >> 
This k**** doesn't cut. 
(5)

4 Haben Sie einen 
Ausweis bei sich? >> 
Do you have any 
identification / an ID 
c*** with you? (4)

6 Welcher Blutgruppe 
gehören Sie an? >> 
What is your blood 
group / t*** (am.)? (4)

8 Das Salz kommt aus 
dem Toten Meer. >> 
This salt comes from 
the Dead S**. (3)

11 Besteht die 
Möglichkeit, 
vegetarische Kost zu 
erhalten? >> Is it 
possible to o**** 
vegetarian meals? (5)

12 Danke, das genügt. 
>> That's enough, 
thank y**. (3)

13 Seine intellektuellen 
Fähigkeiten sind toll. 
>> His i*********** 
capacity is great. (12)

16 ich bin anderer 
Meinung >> I'm of a 
different o****** (7)

18 Das Gemälde ist 
ein Meisterstück. >> 
This p******* is a 
masterpiece. (8)

21 an den Fingern 
abzählen >> to c**** 
on the fingers (5)

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

23 einen Preis 
gewinnen >> to w** a 
prize (3)

Down

1 Wir mieten fünf 
Zimmer, Diele und 
Küche. >> We rent 
five rooms, a hall and 
a k******. (7)

2 Muss ich 
Eintrittsgeld bezahlen? 
>> Do I pay an 
entrance f**? (3)

3 alles inbegriffen 
außer dem Benzin >> 
everything included 
except petrol / g** 
(am.) (3)

4 eine verrückte Idee 
>> a c**** idea (5)

5 alle zwei Tage >> 
every other d** (3)

7 Darf ich Ihr Telefon 
benutzen? >> May I 
use your p****? (5)

9 Der Elektriker hat 
unseren Fernseher 
repariert. >> The 
electrician repaired our 
t*********. (10)

10 ein zweistöckiges 
Haus >> a two-storey 
b******* (8)

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

14 es ist Viertel nach 
zwei >> it is a quarter 
past t** (3)

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

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

18 Verbinden Sie mich 
mit ... >> Connect me 
to ... / P** me on to ... 
(3)

19 oben auf dem Berg 
>> at the t** of the 
mountain (3)

20 das ist mir neu >> 
that's n** to me (3)


