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Across

1 er scheint krank zu 
sein / er sieht krank 
aus >> he a****** to 
be ill (7)

5 Gurke, Zwiebel, 
Erbsen, Bohnen. >> 
Cucumber. Onion. 
Peas. B****. (5)

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

9 mein alter Lehrer >> 
my former t****** (7)

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

11 Wir sind sehr an 
Ihren Erzeugnissen 
interessiert. >> We are 
very interested in your 
product r****. (5)

13 Ich habe meine 
Kontaktlinsen 
verloren. >> I have 
lost my c****** 
lenses. (7)

14 Kaffee oder Tee, 
der Herr? >> C***** 
or tea, Sir? (6)

16 Treten Sie näher! 
>> Come c*****! (6)

20 oben auf dem 
Wasser >> on the 
s****** of the water 
(7)

22 Die Betten wurden 
zu selten frisch 
bezogen. >> The bed 
linen was not changed 
o**** enough. (5)

25 Vielleicht später 
mal. >> Some o**** 
time, perhaps. (5)

26 unter vier Augen 
>> in p****** (7)

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

28 Haben Sie 
Kinderportionen? >> 
Do you s**** 
children's portions? (5)

29 Es sind fünf Grad 
unter Null. >> It's 5 
d****** below zero. 
(7)

Down

1 Biegen Sie in die 
Straße nach dem 
Zeitungskiosk ein. >> 
Turn into the road 
a**** the newspaper 
stand. (5)

2 eine klare Antwort 
>> a p**** answer (5)

3 das Ziel erreichen 
>> to a****** one's 
goal (7)

4 streng sein zu >> to 
be s***** about (6)

5 Das Waschbecken 
ist verstopft. >> The 
wash-b**** / sink 
(am.) is clogged. (5)

6 wilde Tiere >> wild 
a****** (7)

7 Schutz suchen >> to 
take s****** (7)

12 es ist lange her / 
vor langer Zeit >> it is 
a long time a** (3)

14 Sie müssen Zoll 
zahlen. >> You will 
have to pay c****** 
duties. (7)

15 Weiter vorn steht 
ein Wegweiser / ein 
Schild. >> There's a 
signpost a little 
f****** on. (7)

17 Ich schaue mich 
nur um. >> I'm just 
l******. (7)

18 Er ist auf dem 
linken Auge blind. >> 
He's blind in the left 
e**. (3)

19 es lässt sich nicht 
vermeiden >> it cannot 
be h***** (6)

21 einverstanden sein 
>> to a**** (5)

23 ein Handwerk 
lernen >> to learn a 
t**** (5)

24 er braucht Geld >> 
he n**** money (5)


