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Across

1 die Tür ist zu >> the 
door is c***** (6)

5 Mir gefällt Eishockey. 
>> I like ice-h*****. (6)

10 Wie viel kostet eine 
Briefmarke nach ... ? >> 
How much is the p****** 
for...? (7)

12 im Allgemeinen >> in 
g****** (7)

14 die Uhr stellen >> to 
s** the watch / clock (3)

15 Bringen Sie mir die 
Weinkarte. >> C** I have 
the wine list, please? (3)

16 Es ist nicht ordentlich 
gebügelt. >> It's not i***** 
properly. (6)

19 acht Meter hoch sein >> 
to be eight m***** high / 
in height (6)

20 ein paar Mal >> 
s****** times (7)

21 eine Aufgabe stellen >> 
to give a t*** (4)

22 Er hatte die 
Gelegenheit, den großen 
Star zu treffen. >> He got 
an opportunity to meet the 
great film s***. (4)

23 das Wasser kocht >> 
the water is b****** (7)

24 den Schlüssel stecken 
lassen >> to leave the key 
in the l*** (4)

26 ein Lied singen >> to 
s*** a song (4)

29 Bitte nicht stören! >> 
Do not d******! (7)

31 Braun. Rosa. Violett. 
Gelb. >> Brown. Pink. 
V*****. Yellow. (6)

33 aus Silber >> made of 
s***** (6)

35 Bitte sagen Sie mir 
Bescheid, wo ich 
aussteigen muss. >> 
Please, tell me where to 
g** off! (3)

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

39 Bitte nehmen Sie mein 
Gepäck. >> Please take my 
l****** / baggage. (7)

40 Ich habe gehört, dass du 
heiraten wirst. >> I've 
heard you're g****** 
married. (7)

41 Wir sind 2 Erwachsene 
und 4 Kinder. >> Our 
party consists of 2 a***** 
and 4 children. (6)

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

Down

2 Schule haben >> to have 
l****** (7)

3 die Vereinigten Staaten 
>> the United S***** (6)

4 Holen Sie tief Atem! >> 
Take a d*** breath! (4)

5 acht Meter hoch sein >> 
to be eight meters h*** / 
in height (4)

6 Ich möchte meine Karten 
abbestellen. >> I want to 
c***** my tickets. (6)

7 im Ernst >> seriously / in 
e****** (7)

8 die Milch ist sauer >> 
the milk has s***** (6)

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

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

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

17 Sie müssen ein Pfand 
hinterlegen. >> You must 
leave a d******. (7)

18 in Wirklichkeit / in 
Wahrheit >> in r****** 
(7)

19 sein Wesen gefällt mir 
>> I like his m****** (7)

24 Ich habe mich gut 
amüsiert. >> I really had a 
l***** time. (6)

25 Das Waschbecken ist 

verstopft. >> The wash-
basin / sink (am.) is 
c******. (7)

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

28 Wo ist die nächste 
Werkstatt? >> Where is 
the next repair service / 
g*****? (6)

29 in allen Einzelheiten >> 
in d***** (6)

30 bitter schmecken >> to 
taste b***** (6)

32 sich das Bein brechen 
>> to break one's l** (3)

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

36 immer weniger >> l*** 
and less (4)

37 Ich möchte zwei 
Rühreier. >> I would like 
two scrambled e***. (4)


