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Across

1 sich das Gesicht 
abwischen >> to wipe 
one's f*** (4)

3 Wir sind 2 
Erwachsene und 4 
Kinder. >> Our party 
c******* of 2 adults 
and 4 children. (8)

9 Unserem Schreiben 
fügen wir die 
Rechnung bei. >> 
Please find enclosed 
our i******. (7)

11 laut lesen >> to 
read a**** (5)

13 zu diesem Zweck 
>> to this e** / for 
that purpose (3)

14 Bitte schleppen Sie 
mein Fahrzeug ab. >> 
Please, t** my car 
away. (3)

15 müde sein >> to be 
t**** (5)

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

18 Er ist jünger als 
seine Schwester. >> 
He is younger than his 
s*****. (6)

20 Bewegen Sie nicht 
den Verletzten! >> 
Don't move the injured 
p*****! (6)

23 Sie wird ihren 
Vater treffen. >> She'll 
meet her f*****. (6)

26 bitter schmecken 
>> to t**** bitter (5)

30 Kaffee oder Tee, 
der Herr? >> Coffee 
or t**, Sir? (3)

31 sag ihm, er soll 
kommen >> tell h** to 
come (3)

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

33 im Durchschnitt >> 
on an a****** (7)

34 Unsinn! / Ach was! 
>> N*******! / 
rubbish! (8)

35 eine Reifenpanne 
haben >> to have a 
f*** tyre / tire (am.) 
(4)

Down

1 nicht die geringste 
Ahnung >> not the 
f******* idea (8)

2 Beurteile Menschen 
nicht nach dem 
Äußeren. >> Never 
judge people by 
appearances / a book 
by its c****. (5)

4 Ich hätte gern ein 

Omelett. >> I'll have 
an o*****. (6)

5 drei Plätze bestellen 
>> to book 3 s**** (5)

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

7 auf der falschen 
Seite >> on the wrong 
s*** (4)

8 in der Mitte >> in 
the m***** (6)

10 je mehr man hat, 
desto mehr man will 
>> the more o** has, 
the more one wants (3)

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

17 es liegt in deinem 
Interesse >> it's in 
your own i******* (8)

19 der Weg zum 
Bahnhof >> the way to 
the s****** (7)

21 auch nicht >> not 
e***** (6)

22 Ich hoffe, dass alle 
deine Träume in 
Erfüllung gehen. >> I 
hope all your d***** 
will come true. (6)

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

25 in aller Eile >> in 
great h**** (5)

27 Ich brauche eine 
Luftmatratze. >> I 
need an a** mattress. 
(3)

28 das Kleingeld >> 
s**** change (5)

29 es war einmal >> 
once u*** a time (4)


