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Across

1 Bitte nehmen Sie mein 
Gepäck. >> Per favore, mi 
porti i b******. (7)

5 da irren Sie sich >> Lei 
si s****** / Lei è in errore 
(7)

9 Gott sei Dank! >> Grazie 
a D**! / grazie al cielo! (3)

10 gegen den Strom 
schwimmen >> n****** 
contro corrente (7)

11 Sie müssen Zoll zahlen. 
>> Deve pagare i d****** 
doganali. (7)

12 Den wievielten / 
Welches Datum haben wir 
heute? >> Q***** ne 
abbiamo oggi? (6)

15 die volle Summe >> la 
somma i***** (6)

16 im Innern >> 
all'i****** (7)

17 voller Ideen >> pieno 
d'i*** (4)

19 der Hund wedelt mit 
dem Schwanz >> il c*** 
scodinzola (4)

20 er ist noch nicht zurück 
>> non è ancora tornato / 
r******** (9)

21 Pfeife rauchen >> 
fumare la p*** (4)

23 Schwarz. Rot. Blau. 
Grün. Weiß. >> N***. 
Rosso. Blu. Verde. Blanco. 
(4)

26 Muss ich Eintrittsgeld 
bezahlen? >> Si paga 
l'e******? (7)

28 Ich war letztes Jahr 
vierzehn Tage dort. >> 
L'anno s***** ci ho 
trascorso una quindicina di 
giorni. (6)

29 einer Einladung folgen 
>> accettare un i***** (6)

32 Normal oder Super? >> 
N****** o super? (7)

33 um Verzeihung bitten 
>> chiedere scusa / 
p****** a (7)

35 Bestellen Sie mir bitte 
ein Taxi. >> Mi chiami un 
taxi, p** favore. (3)

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

37 Vor Gebrauch 
schütteln! >> A****** 
prima dell'uso! (7)

Down

1 Roh. Nicht ganz 
durchgebraten. 
Durchgebraten. >> Crudo. 
Medio. B** cotto. (3)

2 Ball spielen >> g****** 
a palla (7)

3 die Handschuhe anziehen 
>> mettere i g***** (6)

4 das ist eine gute Idee >> 
è una buona i*** (4)

5 ein hartes Ei >> un uovo 
s*** (4)

6 Um wie viel Uhr öffnen / 
schließen die Banken? >> 
Quando a***** / chiudono 
le banche? (6)

7 den Brief schließen >> 
chiudere la l****** (7)

8 auf dem Lande wohnen 
>> a****** in campagna 
(7)

12 Hier ist das Ersatzrad. 
>> Q** c'è la ruota di 
scorta. (3)

13 Der Winter kommt nach 
dem Herbst. >> L'i****** 
viene dopo l'autunno. (7)

14 auf diesem Gebiet >> in 
questo s****** (7)

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

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

19 Als erstes hätte ich gern 
gemischte Vorspeisen. >> 
Vorrei cominciare c** un 
antipasto misto. (3)

21 eine schwere Arbeit >> 
un lavoro p****** (7)

22 einen eigenen Wagen 
haben >> avere la 
macchina p****** (7)

24 Biegen Sie in die Straße 
nach dem Zeitungskiosk 
ein. >> Prenda la strada 
dopo l'e******. (7)

25 golden / aus Gold >> 
d'o** (3)

26 Der Frühling kommt 
vor dem Sommer. >> La 
primavera viene prima 
dell'e*****. (6)

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

30 Pfeffer. Salz. Senf. 
Essig. Ingwer. Zimt. >> 
P***. Sale. Mostarda. 
Aceto. Zenzero. Cannella. 
(4)

31 Öffnen Sie bitte den 
Kofferraum. >> A*** il 
portabagagli, per favore. 
(4)

34 am frühen Nachmittag 
>> nelle prime o** del 
pomeriggio (3)


