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Across
1 Stört es Sie, wenn
ich rauche? >> ¿Le
molesta si f***? (4)
3 drei Plätze bestellen
>> Reservar tres
a******* (8)
9 Hätten Sie Lust zu
tanzen? >> ¿Le
a****** bailar? (7)
10 Darf ich Ihnen
etwas zu trinken
anbieten? >> ¿Puedo
ofrecerle algo para
t****? (5)
11 der Erste in der
Klasse >> El primero
de la c**** (5)
12 unter der Erde /
unterirdisch >>
Debajo de la t***** /
Subterráneo (6)
14 einen Verlust
erleiden >> S*****
una pérdida (6)
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16 Mein Großvater ist
alt aber gesund. >> Mi
a***** es viejo pero
saludable. (6)
18 Was sind Ihre
Gehaltsansprüche? >>
¿Cuánto a***** a
ganar? (6)
19 die Speisen salzen
>> E**** sal a las
comidas (5)
22 es ist meine Pflicht
zu >> Es mi
obligación / mi d****
(5)
23 Die Badezimmer
waren unhygienisch.
>> Los cuartos de
baño e****** sucios.
(7)
24 Gas geben >>
A******* (8)

25 Bitte hinterlassen
Sie ihm eine
Nachricht! >> ¡Por
favor, d*** un recado!
(4)
Down
1 die französische
Sprache >> La lengua
f******* (8)

puerta tan temprano?
(4)
8 einen Vorteil haben
von >> Sacar
provecho de /
B*********** de (12)
13 das übrige Geld >>
El dinero s******* /
restante (8)

15 Der Elektriker hat
2 Bewegen Sie nicht
die Sicherung
den Verletzten! >> ¡No repariert. >> El
m**** al herido! (5)
electricista reparó el
f******. (7)
4 das tut gut >> Esto
s***** bien / Eso hace
bien (6)
5 halb offen >>
E*********** (12)

17 Diese Wirtin sieht
sehr nett aus. >> Esta
c***** parece muy
amable. (6)

6 sich die Mühe
machen >> T****** el
trabajo de (7)

20 Bitte hier sprechen!
>> ¡Por favor, h****
aquí! (5)

21 das ist eine gute
7 Ich frage mich, wer
Idee >> Es una buena
so früh an die Tür
klopft. >> ¿Quién s*** i*** (4)
el que llama a la

