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Across

1 in diesem Punkt / in 
dieser Beziehung >> in 
this r****** (7)

5 Hunde an der Leine 
führen! >> Keep your 
dog on the l****! (5)

8 Eintritt frei! >> 
A******** free! (9)

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

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

12 das hat er nicht 
verdient >> he doesn't 
d****** that (7)

13 dreißig Meter breit 
>> t***** meters wide 
(6)

14 durch einen Fluss 
schwimmen >> to 
swim a***** a river 
(6)

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

19 Ich hoffe, Sie 
bleiben zum 
Mittagessen. >> I hope 
you'll stay for l****. 
(5)

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

22 No Clue

24 den Ball fangen >> 
to c**** the ball (5)

25 ins Theater gehen / 
das Theater besuchen 
>> to go to the t****** 
(7)

Down

1 Ich möchte einen 
Braten mit Kartoffeln. 
>> I would like some 
r**** meat with 
potatoes. (5)

2 die volle Summe >> 
the entire s** (3)

3 Wie komme ich am 
besten dorthin? >> 
What is the e****** 
way to get there? (7)

4 der, die, das dritte 
>> the t**** (5)

5 Folgen Sie der 
Straßenbahnlinie. >> 
Follow the tram l****. 
(5)

6 am frühen 
Nachmittag >> in the 
early a******** (9)

7 daher kommt es, 
dass >> thus it 
h****** that (7)

11 beim leisesten 

Geräusch >> at the 
s******** noise (9)

13 Biegen Sie nach der 
dritten Verkehrsampel 
rechts ab. >> Turn to 
the right at the third 
t****** light. (7)

15 er studiert in Berlin 
>> he is at c****** in 
Berlin (7)

17 ein Streichholz 
anzünden >> to light a 
m**** (5)

18 hier zieht es >> 
there is a draught / 
d**** (am.) here (5)

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

23 Ich möchte etwas 
Leichtes essen. >> I 
would like to e** 
something light. (3)


