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Across

1 sie lieben sich >> Se 
quieren / Se a*** (4)

4 auswendig lernen >> 
A******* de memoria 
(8)

9 unter Umständen >> 
T** vez / 
Eventualmente (3)

11 vor ein paar Tagen 
>> Hace a****** días 
/ Hace unos días (7)

12 alle Kinder >> 
T**** los niños (5)

13 zu Abend essen >> 
C**** (5)

14 er tritt ans Fenster 
>> (Él) se a***** a la 
ventana (6)

16 Kommen Sie in 
zwei Tagen wieder! >> 
¡Vuelva d***** de dos 
días! (6)

18 den Hahn zudrehen 
>> C***** el grifo (6)

21 mit dem 
Taschentuch winken 
>> A***** el pañuelo 
(6)

23 Viel Vergnügen, 
alle zusammen! >> ¡
Que lo p**** bien 
todos! (5)

26 auf die Welt 
kommen >> Venir al 
mundo / N**** (5)

27 nass werden >> 
M****** (7)

29 alle beide >> L** 
dos / Ambos (3)

30 böse werden >> 
E******* / Enfadarse 
(8)

31 das ist nicht der 

Rede wert >> No vale 
la p*** hablar de éso 
(4)

Down

1 Das Waschbecken 
ist verstopft. >> El 
lavabo está a*******. 
(8)

2 die Uhr geht falsch 
>> El reloj funciona 
m** / no anda bien (3)

3 Besuch mich mal! 
>> ¡Visítame a**** 
día! (5)

5 Fische fangen >> 
P***** (6)

6 Hier herein, bitte! >> 
¡E**** por aquí, por 
favor! (5)

7 lange brauchen, um 
zu / viel Zeit 
verwenden auf >> 
D****** mucho 
tiempo a (7)

8 Braun. Rosa. 
Violett. Gelb. >> 
Marrón. R***. Lila. 
Amarillo. (4)

10 in Kraft treten >> 
E***** en vigor (6)

15 die französische 
Sprache >> La lengua 
f******* (8)

17 ein gutes Geschäft 
>> Un buen n****** 
(7)

19 sieh in den Spiegel 
>> Mira en el e***** 
(6)

20 er versteht keinen 
Spaß >> (Él) no 
entiende de b***** (6)

22 Ein Stück Torte, 
bitte. >> Deme una 
porción de t****, por 
favor. (5)

24 jemandem treu 
bleiben >> S**** fiel a 
/ Permanecer fiel a (5)

25 vor allen Dingen 
>> A*** todo (4)

28 Das sind nicht 
meine Sachen. >> 
Estas cosas no s** 
mías. (3)


