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Across

1 den Mund halten >> 
tacere / s**** zitto (5)

4 sich die Finger 
verbrennen >> 
s******** le dita (9)

9 Wir haben Ihre 
Reklamation erhalten. 
>> Abbiamo ricevuto il 
Vs. r******. (7)

10 Ich möchte einen 
Braten mit Kartoffeln. 
>> Vorrei dell'a****** 
con patate. (7)

11 böse werden >> 
adirarsi / a********** 
(11)

14 das passt mir gut >> 
mi va / s** bene (3)

15 der Reihe nach >> 
u** dopo l'altro / a turno 
(3)

16 über einen Graben 
springen >> saltare un 
f**** (5)

18 Ich war gestern bei 
Ihnen, aber Sie waren 
nicht zu Hause. >> L'ho 
cercata ieri ma era 
f****. (5)

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

22 das gefällt mir sehr 
>> questo mi p**** 
moltissimo (5)

23 binnen kurzem >> 
f** poco / quanto prima 
(3)

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

25 er weiß sich zu 
helfen >> sa 
a********** (11)

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

29 Haben Sie Weine / 
Liköre? >> Ha vini / 
l******? (7)

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

32 bitter schmecken >> 
essere a**** (5)

Down

1 den Schlüssel stecken 
lassen >> lasciare la 
chiave nella s******** 
(9)

2 eine Abmachung 
treffen >> accordarsi / 
mettersi d'a****** (7)

3 Es war so schön! >> 
E** così bello / Quanto 
era bello! (3)

4 Ich habe gehört, dass 
du heiraten wirst. >> Ho 
sentito che ti s****. (5)

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

6 es ist spät >> è t**** 
(5)

7 ich halte es nicht mehr 
aus >> non ci r****** 
più / non ce la faccio più 
(7)

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

12 ein komischer Typ / 
Kerl >> un tipo b**** 
(5)

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

17 Normal oder Super? 
>> Normale o s****? 
(5)

18 Die Bremsen 
funktionieren nicht 
richtig. >> I f**** non 
funzionano bene. (5)

19 die Milch ist sauer 
>> il latte è i******** / 
andate a male (9)

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

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

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

25 Helfen Sie mir, bitte! 
>> Mi a****, per 
favore! (5)

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

28 Bist du's? >> S** tu? 
(3)

30 Hier herein, bitte! >> 
di q**, per favore! (3)


