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Across

1 eine Stelle erhalten 
>> o******* un 
impiego (8)

6 Es sind fünfzehn 
Grad über Null. >> Ci 
sono 15 gradi s**** 
zero. (5)

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

13 das ist zu teuer >> 
questo è troppo caro / 
c**** troppo (5)

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

15 alles bleibt beim 
alten >> tutto r**** 
com'è (5)

16 am Tag vorher / 
tags zuvor >> il giorno 
p********* (10)

18 streng sein zu >> 
essere s***** con (6)

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

20 oben auf dem Berg 
>> in c*** alla 
montagna (4)

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

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

26 Höre auf seinen 
Rat! >> Dagli r****! 
(5)

29 einer Einladung 
folgen >> a******** 
un invito (9)

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

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

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

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

36 Verlassen Sie sich 
darauf! >> Ci conti! / 
Si f***! (4)

40 Die Batterie ist 

entladen. >> La 
batteria è s******. (7)

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

42 eine Entscheidung 
treffen / einen 
Entschluss fassen >> 
prendere una 
d******** (9)

44 ein freudiges 
Ereignis >> un l**** 
evento (5)

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

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

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

50 Es tut mir Leid, 
aber ich kann nicht 
mehr bezahlen. >> 
Purtroppo n** posso 
pagare di più. (3)

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

54 frisch, roh, 
gekocht, geräuchert >> 
fresco, crudo, cotto, 
a********* (10)

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



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

60 eine Frage stellen 
>> p**** una 
domanda (5)

61 die Hand heben >> 
alzare la m*** (4)

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

63 aus Freundschaft 
>> per a******* (8)

Down

2 Husten haben >> 
avere la t**** / tossire 
(5)

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

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

5 alles inbegriffen 
außer dem Benzin >> 
tutto compreso 
e****** la benzina (7)

6 Durst haben >> aver 
s*** (4)

7 ein angenehmer 
Geruch >> un odore 
p******** / un buon 
odore (9)

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

9 eine Strecke 
zurücklegen >> 
p********* un tratto 
di strada (10)

10 Darf ich das 
Zimmer sehen? >> 
P**** vedere la 
stanza? (5)

11 das Ziel erreichen 
>> raggiungere lo 
s**** / la meta / 
l'obiettivo (5)

12 Haben Sie früher in 
diesem Land gearbeitet 
? >> Ha già l******* 
nel nostro paese? (8)

17 die genaue Zeit >> 
l'ora precisa / e***** 
(6)

21 Ich möchte einen 
Reisescheck einlösen. 
>> Vorrei i******** 
un travellers cheque. 
(9)

22 Auf Ihr Wohl! >> 
Alla S** salute! (3)

23 die Preise steigen 
>> i prezzi a******** 
(9)

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

27 Wollen Sie als 
Zeuge aussagen? >> 
Vuol deporre come 
t********? (9)

28 auf der rechten 
Seite >> sul l*** 
destro / a destra (4)

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

34 sie lieben sich >> si 
a**** / si vogliono 
bene (5)

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

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

38 Sie müssen ins 

Krankenhaus. >> 
Deve essere 
r********* in 
ospedale. (10)

39 Gäste / Besuch 
haben >> avere o***** 
(6)

40 Sei still! >> Zitto! / 
S*******! / Taci! (8)

41 das ist eine andere 
Frage >> questa è 
un'altra q******** (9)

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

47 Angebot und 
Nachfrage >> 
domanda e o****** 
(7)

49 gern haben / lieb 
haben >> v**** bene / 
amare (5)

51 Ich brauche einen 
neuen Reifen. >> Ho 
bisogno di una gomma 
n****. (5)

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

55 die Vereinigten 
Staaten >> gli Stati 
U**** (5)

56 Ich brauche eine 
Luftmatratze. >> 
A**** bisogno di un 
materassino 
gonfiabile. (5)

57 acht Meter hoch 
sein >> essere alto 
o*** metri (4)

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


