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Across

1 ein Blatt Papier >> 
Una hoja de p**** (5)

4 Sie müssen die 
Autobahn bei der 
nächsten Ausfahrt 
verlassen. >> Tiene que 
salir de la a******** en 
la próxima salida. (9)

9 aus Freundschaft >> 
Por a****** (7)

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

11 aus Leder >> De 
c**** (5)

13 gegen den Strom 
schwimmen >> N**** 
contra corriente (5)

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

16 das ganze Jahr 
hindurch >> Todo el 
a** (3)

17 Sieh mal auf die Uhr, 
wie spät es ist! >> ¡Mira 
qué hora es en tu r****! 
(5)

19 aus Spaß / zum Spaß 
>> En b**** / Para 
divertirse (5)

21 die anderen >> Los 
o**** (5)

23 auf die Uhr sehen >> 
M**** el reloj (5)

24 zu Fuß gehen >> Ir a 
p** / Andar (3)

25 Seine Augen sind 
dunkelbraun. >> S** 
ojos son marrón oscuro. 
(3)

26 am Ende der Straße 
>> Al f**** de la calle 
(5)

28 an der Macht sein >> 
E**** en el poder (5)

29 Lasst uns einen 
Wagen anhalten. >> 
P****** un coche. (7)

31 auf den Knopf 

drücken >> A****** / 
Oprimir el botón (7)

33 sich festhalten an >> 
A******** a (9)

34 im Westen >> Al 
o**** (5)

Down

1 Es ist nicht ordentlich 
gebügelt. >> No está 
bien p********. (9)

2 der, die, das erste >> 
El p****** / La primera 
(7)

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

4 Von welchem 
Bahnsteig fährt der Zug 
ab? >> ¿De qué a**** 
sale el tren? (5)

5 das ist nicht so 
schlimm >> No es t** 
terrible (3)

6 mit dem Stock 
schlagen >> P**** con 
el bastón / con un palo 
(5)

7 im Stillen / im 
Verborgenen >> En 
s****** / A escondidas 
(7)

8 Bezahlen Sie jetzt 
oder später? >> ¿Paga 
a**** o después? (5)

12 mit anderen Worten 
>> En o**** palabras 
(5)

14 den Schlüssel stecken 
lassen >> D**** la 
llave en la cerradura (5)

18 Bringen Sie mir 
etwas Zitrone. >> 
Tráigame un poco de 
l****. (5)

19 am Straßenrand >> 
Al b**** de la calle (5)

20 sich auf etwas freuen 
>> A******** con 
anticipación de una cosa 
/ Estar ilusionado con 

algo (9)

22 Ich habe eine 
Zimmerreservierung. >> 
Tengo una r******. (7)

24 Man kann Kartoffeln 
in Öl, Margarine oder 
Butter braten. >> Las 
p****** pueden freírse 
en aceite, margarina o 
mantequilla. (7)

25 der Wind weht >> El 
viento s**** (5)

26 Ich habe aufgehört 
zu rauchen. >> He 
dejado de f****. (5)

27 Bitte rufen Sie die 
Polizei! >> ¡L**** a la 
policía, por favor! (5)

30 außerstande sein zu 
>> No s** capaz de (3)

32 durch einen Fluss 
schwimmen >> 
Atravesar un r** 
nadando (3)


