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Across

1 eine Menge von >> 
l*** of / plenty of (4)

3 die Geduld verlieren 
>> to lose p******* 
(8)

9 Die Zimmer wurden 
sehr unzureichend 
gereinigt. >> The 
rooms were not 
c****** properly. (7)

10 in Tränen 
ausbrechen >> to burst 
into t**** (5)

11 Das sind nicht 
meine Sachen. >> 
T**** things are not 
mine. (5)

12 am Ende der Straße 
>> at the end of the 
s***** (6)

14 alt werden >> to 
grow o** (3)

16 dicht bei / ganz in 
der Nähe von >> 
c**** to (5)

17 es ist Viertel nach 

zwei >> it is a quarter 
past t** (3)

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

19 Haben Sie noch 
Platz für zwei Zelte? 
>> Is there still room 
for two t****? (5)

22 Sprachen lehren >> 
to t**** languages (5)

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

24 Gern geschehen! / 
Keine Ursache! / Bitte 
sehr! >> Don't mention 
it! / P*******! (8)

25 Die Maschine 
verbraucht zu viel 
Strom. >> This 
machine u*** too 
much electricity. (4)

Down

1 Kann man am Ort 
Fahrräder anmieten? 
>> Are there bicycles 
for hire at the 
l*******? (8)

2 Da, nehmen Sie! >> 
T****, take it! (5)

4 Ich möchte ein 
Pflaster. >> I would 
like some band-a**. 
(3)

5 Sie sind bei rotem 
Licht über die 
Kreuzung gefahren. 
>> You drove across 
the i*********** when 
the lights were red. 
(12)

6 Wo befindet sich die 
nächste U-Bahn-
Haltestelle? >> Where 
is the n****** 
underground station? 
(7)

7 das ist keine Kunst 
>> that's e*** (4)

8 frische Wäsche 
anziehen >> to change 
one's u*********** 
(12)

12 Bitte putzen Sie 
meine Schuhe. >> 
Please clean my s****. 
(5)

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

15 Haben Sie etwas zu 
verzollen? >> Do you 
have anything to 
d******? (7)

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

21 bei Rot halten >> 
to s*** at the red light 
(4)

23 Ich glaube, Sie sind 
an der Reihe, mein 
Herr. >> I believe 
you're next, s**. (3)


