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Across

1 laut lesen >> leggere 
ad a*** voce (4)

3 Hummer, Krabben, 
Garnelen, Austern. >> 
A*******, granchio, 
gamberetti, ostriche. (8)

9 Sie müssen umkehren. 
>> Deve t****** 
indietro. (7)

11 jemandem auf die 
Nerven gehen >> dare 
ai n**** / urtare i nervi 
(5)

13 auf dem Standpunkt 
stehen, dass >> essere 
d** parere che (3)

14 Bleiben Sie drei Tage 
im Bett. >> Deve restare 
t** giorni a letto. (3)

15 zehn Pfund schwer 
sein >> pesare 5 c**** 
(5)

16 er hat ein 
Meisterwerk geschaffen 
>> ha c***** / fatto un 
capolavoro (6)

18 Darf ich mir das freie 
Zimmer ansehen, bitte? 
>> P***** dare 
un'occhiata alla stanza 
libera? (6)

20 Am ... habe ich bei 
Ihnen eine Bestellung 
aufgegeben. >> In data 
... Vi ho passato un 
o*****. (6)

23 ein für allemal >> 
una volta per s***** / 
tutte (6)

26 seien Sie so 
freundlich >> a**** la 
gentilezza di (5)

30 Wie alt schätzt du 
ihn? >> Quanti anni gli 
d**? (3)

31 Er fuhr mit dem 
Schiff und sie mit dem 
Zug. >> L** prese la 
nave e lei il treno. (3)

32 den Gewinn teilen 
>> dividere l'u**** (5)

33 im Innern >> 
all'i****** (7)

34 aus Freundschaft >> 
per a******* (8)

35 sich die Nase putzen 
>> pulirsi il n*** (4)

Down

1 im Voraus >> in 
a******* (8)

2 es ist spät >> è t**** 
(5)

4 Ich kann meinen 
rechten Arm nicht 
bewegen. >> Non 
r***** a muovere il 
braccio destro. (6)

5 die übrigen Menschen 
>> l'altra g**** / gli 
altri uomini (5)

6 Diese Hose ist zu eng. 

>> Questi pantaloni 
sono troppo s******. 
(7)

7 an die Luft gehen >> 
prendere a*** (4)

8 an die Macht kommen 
>> s***** al potere (6)

10 Man kann Kartoffeln 
in Öl, Margarine oder 
Butter braten. >> Le 
patate possono essere 
fritte nell'olio, nella 
margarina, n** burro. 
(3)

12 Es war so schön! >> 
E** così bello / Quanto 
era bello! (3)

17 Biegen Sie nach der 
dritten Verkehrsampel 
rechts ab. >> Giri a 
destra al terzo 
s*******. (8)

19 dreizehn Meter lang 
>> t****** metri di 
lunghezza (7)

21 in Wirklichkeit / in 
Wahrheit >> in r***** 
(6)

22 Dreizehn, vierzehn, 
fünfzehn, sechzehn, 
siebzehn, achtzehn. >> 
Tredici, quattordici, 
quindici, s*****, 
diciassette, diciotto. (6)

24 der Kopf tut mir weh 
>> ho m** di testa (3)

25 auf Zehenspitzen >> 
in punta di p**** (5)

27 Ich möchte zwei 
Spiegeleier. >> Vorrei 
due uova all'occhio di 
b**. (3)

28 ein Bier bestellen >> 
ordinare una b**** (5)

29 ein dickes Fell haben 
>> avere la scorza d*** 
(4)


