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Across

1 mit Bindfaden 
zubinden >> legare 
con lo s**** (5)

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

10 Viel Glück. Meine 
besten Glückwünsche. 
>> Buona f******. I 
miei migliori auguri. 
(7)

11 Bitte hinterlassen 
Sie ihm eine 
Nachricht! >> Per 
favore, gli l**** un 
messaggio. (5)

12 auf einer Insel >> 
su un'i**** (5)

13 Ich war gestern bei 
Ihnen, aber Sie waren 
nicht zu Hause. >> 
L'ho c****** ieri ma 
era fuori. (7)

14 Bitte fahren Sie 
langsamer! >> Per 
favore, guidi più 
a*****! (6)

16 eine Schule 
besuchen >> 
frequentare una s***** 
(6)

19 in Kraft treten >> 
e****** in vigore (7)

21 Fische fangen >> 
pescare / prendere 
p**** (5)

23 Der Rest ist für 
Sie. >> T**** pure il 
resto. (5)

24 Ich nehme den 
Autobus. Ich nehme 
die U-Bahn. >> Andrò 
con il p******. 
Prenderò la 
metropolitana. (7)

25 gern haben / lieb 
haben >> v**** bene / 
amare (5)

26 Fährst du beide 
Male die gleiche 
Strecke? >> F**** la 
stessa strada sia 
nell'andata che nel 
ritorno? (5)

Down

2 ich habe den Zug 
verpasst >> ho p**** 
il treno (5)

3 die jungen Leute >> 
i g****** (7)

5 bei einbrechender 
Dunkelheit >> al 
c**** della notte (5)

6 Am ... habe ich bei 
Ihnen eine Bestellung 
aufgegeben. >> In data 
... Vi ho p****** un 
ordine. (7)

7 sich verlassen auf 
>> contare su / fare 
a********** su (11)

8 Ist es noch weit? >> 

È lontano? / M**** 
ancora molto? (5)

9 Wo ist die nächste 
Werkstatt? >> Dov'è 
l'officina di 
r********** più 
vicina? (11)

15 Der Winter kommt 
nach dem Herbst. >> 
L'inverno viene dopo 
l'a******. (7)

17 Gurke, Zwiebel, 
Erbsen, Bohnen. >> 
Cetriolo. C******. 
Piselli. Fagioli. (7)

18 lange brauchen, um 
zu / viel Zeit 
verwenden auf >> 
impiegare molto t**** 
per (5)

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

22 die volle Summe 
>> la s**** intera (5)


