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Across

1 nass bis auf die Haut 
>> b****** fino alle 
ossa (7)

5 das hat keinen Sinn / 
Zweck / das nützt 
nichts >> non ha senso 
/ non s**** a niente 
(5)

8 Die Batterie ist 
entladen. >> La 
batteria è s******. (7)

9 große Augen machen 
>> sgranare gli o**** 
(5)

10 er wohnt bei mir 
>> a**** / sta da me 
(5)

11 rings umher >> 
tutt'i****** (7)

12 ich möchte gern 
wissen >> v***** / mi 
piacerebbe sapere (6)

14 das ist das 
passende Wort >> 

questa è la p***** 
adatta / appropriata / 
giusta (6)

17 Ich möchte gern 
etwas Billigeres. >> 
Vorrei qualcosa di 
meno c******. (7)

19 auf den ersten Blick 
>> a prima v**** (5)

22 sieh in den Spiegel 
>> guarda n**** 
specchio! (5)

23 die Nummer 
wählen >> f****** / 
comporre il numero 
(7)

24 gern haben / lieb 
haben >> voler bene / 
a**** (5)

25 die Post erledigen 
>> e****** la posta 
(7)

Down

1 Danke, das genügt. 
>> B**** così, grazie. 
(5)

2 Niemand ist ernstlich 
verletzt. >> Non ci 
sono feriti g****. (5)

3 auf dem Lande 
wohnen >> a****** in 
campagna (7)

4 Der Zug hat 
Verspätung / ist 
pünktlich. >> Il treno è 
in ritardo / in o*****. 
(6)

5 Sport treiben >> fare 
dello s**** (5)

6 ich erinnere mich, 
dass >> mi r****** 
che (7)

7 Biegen Sie in die 
Straße nach dem 
Zeitungskiosk ein. >> 
Prenda la strada dopo 
l'e******. (7)

12 im Urlaub >> in 
ferie / in v****** (7)

13 Die Sache ist 
erledigt! >> La 
questione è r******. 
(7)

15 Bitte sagen Sie mir 
Bescheid, wo ich 
aussteigen muss. >> 
Per favore mi a****** 
quando devo scendere! 
(7)

16 Sind Sie allergisch? 
>> S***** di allergia? 
(6)

18 ein angenehmer 
Geruch >> un o**** 
piacevole / un buon 
odore (5)

20 auf der Treppe >> 
sulle s**** (5)

21 Haben Sie einen 
Feuerlöscher? >> 
A**** un estintore? 
(5)


