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Across

1 Bücher aus zweiter 
Hand >> libros usados / 
de segunda m*** (4)

4 Das ist eine 
wunderbare 
Überraschung! >> ¡Es 
una s******* 
maravillosa! (8)

10 Ich hatte das 
vergessen, deshalb kam 
ich zurück. >> Había 
olvidado e**, por eso 
vine de regreso. (3)

12 braun werden >> 
Broncearse / L***. 
Ponerse moreno (3)

13 Bedienen Sie sich! 
>> ¡S****** usted 
mismo! (7)

14 Es klingelt. Es ist 
jemand an der Tür. >> 
S**** el timbre. Hay 
alguien a la puerta. (5)

15 Ein halbes Dutzend 
sind sechs. >> Media 
docena son s***. (4)

16 so oft wie möglich 
>> T***** veces como 
sea posible (6)

19 Der Elektriker hat 
die Sicherung repariert. 
>> El electricista 
r***** el fusible. (6)

21 die Uhr geht fünf 
Minuten nach >> El 
reloj tiene cinco minutos 
de a***** (6)

24 Früchte tragen >> 
Dar f***** (6)

26 Bitte zeigen Sie mir 
das auf der Karte. >> 
Señálemelo / 
Muéstremelo en el 
m***, por favor. (4)

30 Was meinen Sie 
dazu? >> ¿Qué le parece 
(a usted)? / ¿Qué o**** 
al respecto? (5)

32 im Gedächtnis 
behalten / sich etwas 
merken / etwas behalten 
>> R****** en la 

memoria (7)

34 Wir haben uns beeilt, 
um rechtzeitig 
anzukommen. >> N** 
apresuramos para llegar 
a tiempo. (3)

35 Das ist eine gute 
Gelegenheit, Geld zu 
verdienen. >> E** es 
una buena oportunidad, 
ganar dinero. (3)

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

37 den Zug nehmen / 
mit der Bahn fahren >> 
Viajar en t*** (4)

Down

1 Bitte einen Tisch für 
... Personen. >> Una 
m*** para ... personas, 
por favor. (4)

2 So ist das Leben. >> ¡
A** es la vida! (3)

3 die nördliche Seite >> 
El lado septentrional / 
El lado n**** (5)

5 Angebot und 
Nachfrage >> O***** y 
demanda (6)

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

7 eine hohe Summe >> 
Una gran suma / Una 
suma e****** (7)

8 außer Atem >> S** 
aliento (3)

9 mit Bindfaden 
zubinden >> A*** con 
cordel (4)

11 Eindruck machen >> 
Impresionar / C***** 
una impresión (6)

17 Ich mache eine 
Geschäftsreise nach 
Frankreich. >> I** a 
Francia en viaje de 
negocios. (3)

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

20 um Erlaubnis bitten 
>> Solicitar p****** 
(7)

22 Ich hätte gern 
gemischten Salat ohne 

Tomaten. >> Para mi 
una ensalada mixta sin 
t*****. (6)

23 Hummer, Krabben, 
Garnelen, Austern. >> 
Langosta, centollo, 
gambas, o*****. (6)

25 es handelt sich um 
>> Se t**** de (5)

27 Können Sie mich mit 
dieser Nummer 
verbinden? >> ¿Me 
puede p**** con este 
número? (5)

28 die Sonne geht unter 
>> El sol se p*** (4)

29 Er hatte die 
Gelegenheit, den großen 
Star zu treffen. >> (Él) 
tuvo la posibilidad de 
encontrar a la g*** 
estrella. (4)

31 Stell das Radio an! 
>> ¡P** la radio! (3)

33 Das ist ein 
interessantes Projekt. >> 
E** es un proyecto 
interesante. (3)


