
© Goethe Verlag GmbH, Starnberg / Germany                          www.goethe-verlag.com

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25

Across

1 auf Deutsch >> in 
t****** (7)

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

8 richtig rechnen >> 
c******** 
correttamente / fare 
bene i conti (9)

9 Kommen Sie in zwei 
Tagen wieder! >> Torni 
t** due giorni! (3)

10 die anderen >> gli 
a**** (5)

13 Hier ist mein 
Führerschein. >> Ecco 
la mia p******. (7)

15 den Schaden 
wiedergutmachen >> 
indennizzare / 
r******** i danni (9)

16 Nehmen Sie Schecks 
an? >> Accetta 
a******? (7)

17 Pfeffer. Salz. Senf. 
Essig. Ingwer. Zimt. >> 

Pepe. Sale. Mostarda. 
A****. Zenzero. 
Cannella. (5)

19 Ich habe eine 
Verabredung, die ich 
nicht verpassen darf. >> 
Ho un appuntamento a 
c** non posso mancare. 
(3)

20 Als erstes hätte ich 
gern gemischte 
Vorspeisen. >> Vorrei 
cominciare con un 
a******** misto. (9)

24 zu Ehren von >> in 
o**** di (5)

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

Down

1 ich bin an der Reihe / 
ich bin dran >> t**** a 
me (5)

2 vom Teller essen >> 
mangiare d** piatto (3)

3 ich an Ihrer Stelle >> 
se fossi al posto S** (3)

4 die genaue Zeit >> 
l'o** precisa / esatta (3)

5 der elektrische Strom 
>> la corrente 
e******** (9)

6 das Zeichen abwarten 
>> a******** il segnale 
(9)

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

11 Wo liegt das 
Fremdenverkehrsamt? 
>> Dov'è l'ufficio 
t********? (9)

12 Sprachen lehren >> 
i******** lingue (9)

13 Bitte nehmen Sie 
mein Gepäck. >> Per 
favore, mi p**** i 
bagagli. (5)

14 Der Laden ist 
ganztägig geöffnet. >> 
Lo s****** è aperto 
tutto il giorno. (7)

18 ein angenehmer 

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

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

22 über kurz oder lang / 
früher oder später >> 
prima o p** / presto o 
tardi (3)

23 Fährst du beide Male 
die gleiche Strecke? >> 
Farai la stessa strada 
s** nell'andata che nel 
ritorno? (3)


