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Across

1 Bitte putzen Sie 
meine Schuhe. >> Per 
favore, mi p****** le 
scarpe. (7)

5 Frikadellen und 
gekochte Kartoffeln. 
>> Polpette di c**** e 
patate bollite. (5)

8 und so weiter / und 
so fort >> e così v** / 
eccetera (3)

9 es ist 
lebensgefährlich >> si 
r****** la vita (7)

10 alles bleibt beim 
alten >> tutto r**** 
com'è (5)

11 eine Prüfung 
bestehen >> superare 
un e**** (5)

13 vor Kälte zittern >> 
t****** dal freddo (7)

14 Fährst du mit dem 
Auto oder mit dem 
Zug? >> A***** in 
macchina o in treno? 
(6)

16 Partei ergreifen für 
>> prendere le d***** 
di (6)

20 es ist 
selbstverständlich, 
dass >> si c****** che 
/ è naturale che (7)

22 in aller Eile >> in 
fretta e f**** (5)

25 fünf Meter breit 
sein >> essere l**** 
cinque metri (5)

26 auf den Knopf 
drücken >> premere il 
b****** / pulsante (7)

27 Bestellen Sie mir 
bitte ein Taxi. >> Mi 

chiami un taxi, p** 
favore. (3)

28 Pfeffer. Salz. Senf. 
Essig. Ingwer. Zimt. 
>> Pepe. Sale. 
Mostarda. A****. 
Zenzero. Cannella. (5)

29 es lässt sich nicht 
vermeiden >> è 
inevitabile / non si può 
e****** (7)

Down

1 auf der falschen 
Seite >> dalla p**** 
sbagliata (5)

2 Bringen Sie mir die 
Weinkarte. >> Mi 
porti la l**** dei vini. 
(5)

3 Ich habe 
Kopfschmerzen und 
Rückenschmerzen. >> 
Ho mal di testa e male 
alla s******. (7)

4 Geh voraus! >> Va 
a*****! (6)

5 Karten spielen >> 
giocare a c**** (5)

6 Bleiben Sie drei 
Tage im Bett. >> Deve 
r****** tre giorni a 
letto. (7)

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

12 sich auf etwas 
freuen >> rallegrarsi 
s** d'ora di qualche 
cosa (3)

14 Hör mal! >> Senti / 
a****** un po'! (7)

15 Wollen Sie als 
Zeuge aussagen? >> 
Vuol d****** come 
testimone? (7)

17 in der Tat >> 
i****** (7)

18 Fasse dich kurz! >> 
S** breve! (3)

19 Fieber / 
Temperatur haben >> 
avere la f***** (6)

21 das Ziel erreichen 
>> raggiungere lo 
s**** / la meta / 
l'obiettivo (5)

23 Der Ersatzreifen 
hat ein Loch. >> La 
r**** di scorta è 
bucata. (5)

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


