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Across

1 Die Batterie lädt sich 
nicht auf. >> The battery 
doesn't c*****. (6)

5 im wahrsten Sinne des 
Wortes >> in the t***** 
sense of the word (6)

9 Danke, das genügt. >> 
That's enough, thank y**. 
(3)

11 seine Pläne 
verwirklichen >> to 
r****** one's plans (7)

13 aus guten Gründen >> 
for good r****** (7)

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

15 die Vereinigten Staaten 
>> the U***** States (6)

18 Bitte geben Sie mir 
Ihren Namen und Ihre 
Adresse! >> P*****, give 
me your name and address! 
(6)

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

20 Darf man Hunde 
mitbringen? >> Are d*** 
allowed? (4)

22 Holz hacken >> to c*** 
wood (4)

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

25 eine gute Kartoffelernte 
>> a good c*** of potatoes 
(4)

27 Es tut mir leid, wir 
haben keine Zimmer frei. 
>> I am sorry, we have no 
rooms f***. (4)

30 Bringen Sie mir ein 
nicht zu kaltes 
Mineralwasser. >> Can I 
have some m****** water 
which is not too cold? (7)

32 Steckdose für den 
Rasierapparat >> electrical 
o***** for the razor (6)

33 ich habe den Zug 
verpasst >> I've m***** 
the train (6)

37 einen Schluck nehmen 
>> to have a s** (3)

38 Sie versteht Chinesisch. 
>> She understands 
C******. (7)

39 Ist Post für mich da? >> 
Are there any l****** for 
me? (7)

40 Das Salz kommt aus 
dem Toten Meer. >> This 
salt comes from the Dead 
S**. (3)

41 die fünf Sinne >> the 
five s***** (6)

42 der Saal fasst neunzig 
Personen >> the hall holds 
n***** people (6)

Down

2 Die Heizung funktioniert 
nicht. >> The h****** 
isn't working properly. (7)

3 Es regnete, deshalb 
konnten wir nicht 
rausgehen. >> It r***** so 
we couldn't go out. (6)

4 große Augen machen >> 
to open one's e*** wide (4)

5 auf Schritt und Tritt >> 
at every step / at every 
t*** (4)

6 außerstande sein zu >> 
to be u***** to (6)

7 etwas gegen Bauchweh 
>> something for s****** 
pain (7)

8 auf dem Boden >> on the 
g***** (6)

10 tief / fest schlafen >> to 
be fast a***** (6)

12 Lassen Sie sich nicht 
stören! >> Don't l** me 
disturb you! (3)

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

17 Bitte bügeln Sie diese 
Anziehsachen / 
Kleidungsstücke. >> 
Please iron these c******. 
(7)

18 ein Programm senden 
>> to broadcast a p****** 
(7)

21 Als Anlage senden wir 
Ihnen unseren neuesten 
Katalog. >> Please find 
enclosed o** latest 
catalogue. (3)

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

25 ich habe keine Wahl >> 
I have no c***** (6)

26 draußen geht ein Wind 
>> there is a wind blowing 
o****** (7)

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

29 Sie ist die Älteste in der 
Familie. >> She is the 
e***** of the family. (6)

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

31 er will nicht hören >> 
he won't l***** (6)

34 Bitte, nehmen Sie Platz! 
>> Please s** down! (3)

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

36 Planen Sie, hier 
dauernd zu leben? >> Do 
you p*** to live here 
permanently? (4)


