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Across

1 auf der falschen 
Seite >> dalla parte 
s******** (9)

6 arbeitslos sein >> 
essere d********** 
(11)

12 Ich möchte dreißig 
Liter. >> Vorrei trenta 
l****. (5)

13 das Lastauto / der 
Laster / der LKW / der 
Lastwagen >> 
l'a******** / il camion 
(9)

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

15 die Hauptsache ist, 
dass >> la cosa 
essenziale / principale 
è c** (3)

16 Es klingelt. Es ist 
jemand an der Tür. >> 
S**** il campanello. 
C'è qualcuno alla 
porta. (5)

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

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

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

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

24 Können Sie mir 
bitte einen Pelzmantel 
zeigen? >> Mi faccia 
vedere u** pelliccia, 
per favore! (3)

26 Bitte nehmen Sie 

mein Gepäck. >> Per 
favore, mi p**** i 
bagagli. (5)

28 es kommt vor, dass 
>> può s******** che 
(9)

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

31 ein Beispiel geben 
>> dare un e****** 
(7)

32 das gehört nicht zur 
Sache >> questo non 
c'e**** (5)

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

35 etwas zur Kenntnis 
nehmen >> prendere 
nota di / a*** di (4)

37 mit Luftpost >> per 
via a**** (5)

40 mit dem Gewehr 
schießen >> tirare un 
colpo di fucile / 
s****** (7)

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

42 krank werden >> 
a******** (9)

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

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

47 nicht nur ..., 
sondern auch >> non 
solo ..., ma a**** (5)

49 Streit anfangen mit 
>> attaccare b**** 
con (5)

50 zu diesem Zweck 
>> a questo scopo / a 
t** fine (3)

52 Ich möchte heute 
Abend ins Kino gehen. 
>> Mi piacerebbe 
andare al cinema 
s******. (7)

55 im Radio hören >> 
sentire alla r**** (5)

57 das Kleingeld >> 
g** spiccioli (3)



58 Es sind fünf Grad 
unter Null. >> Ci sono 
5 gradi s**** zero. (5)

59 ein Vierteljahr >> 
tre mesi / un t******** 
(9)

60 Die Badezimmer 
waren unhygienisch. 
>> I bagni non e**** 
puliti. (5)

62 es lässt sich nicht 
vermeiden >> è 
i********** / non si 
può evitare (11)

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

Down

1 am Anfang >> s** 
principio / all'inizio (3)

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

3 Er fuhr mit dem 
Schiff und sie mit dem 
Zug. >> L** prese la 
nave e lei il treno. (3)

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

5 wahr machen / in die 
Tat umsetzen >> 
realizzare / a****** 
(7)

6 Wo sind die 
Duschen? >> Dove 
sono le d****? (5)

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

8 es liegt mir am 
Herzen >> mi sta a 
c**** (5)

9 den Gewinn teilen 
>> dividere l'u**** (5)

10 aus Liebe heiraten 
>> fare un matrimonio 
d'a**** / sposarsi per 
amore (5)

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

15 es ist 
selbstverständlich, 
dass >> si c****** che 
/ è naturale che (7)

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

19 ein Freund / ein 
guter Bekannter von 
mir >> un mio a**** 
(5)

21 Darf man Hunde 
mitbringen? >> Si 
a******** cani? (9)

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

23 nass bis auf die 
Haut >> bagnato fino 
alle o*** (4)

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

26 Bitte nachsenden! 
>> Si p**** di spedire 
al nuovo indirizzo! (5)

27 Können Sie meine 
Uhr reparieren? >> 
Può r******** 
l'orologio? (9)

29 das Wochenende 
verbringen >> passare 
il fine settimana / il 
week-e** (3)

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

34 ich hoffe es >> lo 
s**** (5)

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

38 wilde Tiere >> 
a****** selvatici (7)

39 an die Luft gehen 
>> prendere a*** (4)

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

41 Meine 
Lieblingsfarben sind 
Gold und Silber. >> I 
miei colori p******** 
sono oro e argento. (9)

43 auf meine Kosten 
>> a m** spese (3)

44 das Buch ist weg 
>> il l**** è sparito 
(5)

48 Ich möchte ein 
Pflaster. >> Vorrei un 
c******. (7)

51 die Milch ist sauer 
>> il l**** è inacidito 
/ andate a male (5)

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

53 Vielleicht später 
mal. >> Un'a**** 
volta, forse. (5)

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

56 Es ist zehn nach 
elf. >> Sono le undici 
e d****. (5)

57 Es sind fünf Grad 
unter Null. >> Ci sono 
5 g**** sotto zero. (5)

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

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

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


