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Across
1 einen Vorteil haben von >> 
trarre p******* / vantaggio da 
(8)
6 Sind Sie in einer 
Krankenkasse? >> È 
a********* contro le malattie? 
(10)
13 aus der Tasse trinken >> 
bere dalla t**** (5)
14 Zimmer zu vermieten >> 
a******** camera (9)
15 Darf ich die Rechnung 
haben? >> Il c****, per favore. 
(5)
16 ich habe ihn zu Hause 
angetroffen >> l'ho t****** a 
casa (7)
18 die Milch ist sauer >> il latte 
è i******** / andate a male (9)
19 das Wochenende verbringen 
>> passare il fine settimana / il 
week-e** (3)
20 Ich mag Golf / Tennis / Ski 
fahren. >> Mi piace il g*** / il 
tennis / lo sci. (4)
22 sie führt ihm den Haushalt 
>> gli t**** in ordine la casa 
(5)
24 Es tut mir Leid, aber ich 
kann nicht mehr bezahlen. >> 
Purtroppo n** posso pagare di 
più. (3)
26 den Verstand verlieren >> 
perdere la t**** (5)
29 ich lerne Deutsch >> i***** 
il tedesco (6)
30 Dürfen wir ein Feuer 
anmachen? >> Possiamo 
accendere il f****? (5)
32 Betreten strafbar. >> I 
trasgressori saranno puniti a 
t****** di legge. (7)
34 Öffnen Sie bitte den 
Kofferraum. >> A*** il 
portabagagli, per favore. (4)
35 eine Prüfung bestehen >> 
superare un e**** (5)
37 gern haben / lieb haben >> 
v**** bene / amare (5)
38 es friert >> si g*** (4)
43 Schaden anrichten >> 
c****** danni (7)
44 sein Handwerk verstehen >> 
s**** fare il proprio mestiere 
(5)
45 Das Essen ist kalt. >> Il cibo 
è f*****. (6)
48 aus Leder >> di c**** / pelle 
(5)
49 golden / aus Gold >> d'o** 
(3)
50 nicht nur ..., sondern auch 
>> non solo ..., ma a**** (5)
52 Seine Augen sind 
dunkelbraun. >> I s*** occhi 
sono marrone scuro. (4)
54 Man kann Kartoffeln in Öl, 
Margarine oder Butter braten. 
>> Le patate possono essere 
fritte nell'olio, nella margarina, 

n** burro. (3)
56 einer Einladung folgen >> 
a******** un invito (9)
59 Gefallen finden an >> 
t****** piacere in (7)
61 Der Schalter ist defekt / 
kaputt. >> L'interruttore è 
r****. (5)
62 eine gerechte Sache >> una 
causa giusta / una questione 
l******** (9)
63 Entschuldigen Sie! / 
Entschuldigung! >> S**** 
tanto! (5)
64 ins Krankenhaus bringen / 
schaffen >> r********* in 
ospedale (10)
65 Sieh mal auf die Uhr, wie 
spät es ist! >> Guarda 
l'o*******, che ora è! (8)

Down
2 eine Rakete abschießen >> 
lanciare un r**** (5)
3 binnen kurzem >> f** poco / 
quanto prima (3)
4 die Sonne geht unter >> il 
sole t******* (8)
5 zum Verkauf anbieten >> 
o****** / mettere in vendita (7)
6 Vielleicht später mal. >> 
Un'a**** volta, forse. (5)
7 der Weg zum Bahnhof >> la 
strada per la s******* (8)
8 zehn Pfund schwer sein >> 
pesare 5 c**** (5)

9 eine Geschichte erzählen >> 
r********* una storia (10)
10 Danke vielmals! / Danke 
schön! / Danke sehr! / Vielen 
Dank! >> T**** grazie! (5)
11 die Vereinigten Staaten >> 
gli S**** Uniti (5)
12 Herzliche Grüße! / Schöne 
Grüße! >> C******* saluti! (8)
17 ein gutes Geschäft >> un 
buon a***** (6)
21 es für nötig halten >> 
ritenere o******** / necessario 
(9)
23 er tritt aus dem Zimmer >> 
e*** dalla stanza (4)
25 bei einbrechender 
Dunkelheit >> al calar della 
n**** (5)
27 Was sind Ihre 
Gehaltsansprüche? >> Quanto 
chiede di s********? (9)
28 der Wind weht >> t*** 
vento / il vento soffia (4)
31 Dieser Mann ist verletzt. >> 
Quest'u*** è ferito. (4)
33 Wie bitte? >> C***? / Come 
dice, per favore? (4)
36 ich hoffe es >> lo s**** (5)
39 Um Himmels willen! >> Per 
a*** del cielo! / Per carità! (4)
40 er hat ein Meisterwerk 
geschaffen >> ha creato / fatto 
un c********* (10)
41 gehen Sie geradeaus >> 
v*** diritto (4)

42 Ich frage mich, wer so früh 
an die Tür klopft. >> Chi sarà 
che bussa alla porta così p***** 
la mattina? (6)
43 Besteht die Möglichkeit, 
selbst zu kochen? >> È 
possibile c******* 
autonomamente? (8)
46 auf den Berg steigen / den 
Berg besteigen >> salire sulla 
m******* (8)
47 Hiermit stellen wir Ihnen 
folgende Beträge in Rechnung 
... >> Con la presente Vi 
m******* in conto i seguenti 
importi ... (8)
51 Akzeptieren Sie eine 
Kreditkarte? >> Accetta una 
carta di c******? (7)
53 im Urlaub >> in f**** / in 
vacanza (5)
55 Ich möchte dreißig Liter. >> 
Vorrei trenta l****. (5)
57 die Strümpfe ausziehen >> 
levare le c**** (5)
58 Was gibt es sonst noch 
Neues? >> Che a**** novità ci 
sono? (5)
60 Helfen Sie mir, bitte! >> Mi 
a****, per favore! (5)
63 ich an Ihrer Stelle >> se fossi 
al posto S** (3)


