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Across

1 ein schwieriger Punkt 
>> una questione 
delicata / un t**** 
delicato (5)

4 Haben Sie den Unfall 
gesehen? >> Ha 
a******** 
all'incidente? (9)

9 Bitte wenden! >> 
Pregasi v****** 
pagina! (7)

10 eine gerade Linie 
ziehen >> tracciare una 
linea d****** (7)

11 Bleiben Sie am 
Apparat! >> Resti in 
l****! (5)

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

15 ins Einzelne gehen 
>> entrare n** 
particolari (3)

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

17 den Verstand 
verlieren >> perdere la 
t**** (5)

19 ein klarer Himmel 
>> un c**** limpido (5)

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

23 auf meine Kosten >> 
a mie s**** (5)

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

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

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

28 im Westen >> ad 
o**** / a ponente (5)

29 Wie viel Geld haben 
Sie in Reiseschecks? >> 
Quanto denaro ha in 
traveller's c******? (7)

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

33 Ich möchte einen 
alkoholfreien Aperitif. 
>> Vorrei un 
a******** analcolico. 
(9)

34 den Zug nehmen / 
mit der Bahn fahren >> 
prendere il t**** (5)

Down

1 eine Tafel Schokolade 
>> una t******** di 
cioccolata (9)

2 die Sonne scheint >> 
il sole s****** (7)

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

4 Besteht die 
Möglichkeit, 
vegetarische Kost zu 
erhalten? >> È possibile 
a**** dei piatti per 
vegetariani? (5)

5 im Süden von >> a 
s** di (3)

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

7 Was meinen Sie 
damit? / Worauf wollen 
Sie hinaus? >> Che cosa 
i****** dire con 
questo? (7)

8 Haben Sie einen 
Prospekt mit Abfahrts-
und Ankunftszeiten? >> 
Avete qualche opuscolo 
con gli o**** di 
partenza e arrivo? (5)

12 Was gibt es sonst 
noch Neues? >> Che 
a**** novità ci sono? 
(5)

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

18 aus Stein >> di pietra 
/ s**** (5)

19 Ich glaube, Sie sind 
an der Reihe, mein 
Herr. >> C**** che 
tocchi a lei, signore. (5)

20 das Ziel erreichen >> 
raggiungere lo scopo / la 
meta / l'o******** (9)

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

24 Schlag 3 Uhr >> alle 
3 in punto / p****** (7)

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

26 Entschuldigen Sie! / 
Entschuldigung! >> 
S**** tanto! (5)

27 alles andere >> 
t**** il resto (5)

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

32 im Osten >> ad e** / 
a oriente (3)


