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1 einen Traum haben
>> Tener un s**** (5)
9

4 Ist das
Schwimmbecken
geheizt? >> ¿Se ha
c******** el agua de la
piscina? (9)
9 in einer Seitenstraße
>> En una bocacalle /
En una calle l******
(7)
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12

13

15

16

17

10 um Hilfe rufen >>
Pedir s****** (7)

20

11 Hier ist mein
Führerschein. >> Aquí
tiene mi c**** de
conducir. (5)

24

13 Das wird das letzte
Treffen sein. >> Esa
será el último
e********. (9)

18 Die Batterie lädt sich
nicht auf. >> La batería
no (se) c****. (5)
20 ich habe gehört, dass
>> Me han d**** que /
He escuchado que (5)
22 ich bin es leid / ich
habe genug davon >>
Estoy h**** / Cansado
de (5)

21

28

zu / viel Zeit verwenden
auf >> D****** mucho
tiempo a (7)
32 Ich habe einen Tisch
bestellt. >> He
r******** una mesa.
(9)
33 es hilft nichts >> No
s**** / vale de nada (5)
Down

23 eine Rückfahrkarte
>> Un boleto (am.) /
billete de i** y vuelta
(3)

1 Besten Dank für Ihre
Bewerbung. >> Le
agradecemos su
s******** de empleo.
(9)

24 die Grenze
überschreiten >>
A******** la frontera
(9)

2 im Kreise der Familie
>> En el e******
familiar (7)

27 zu Fuß gehen >> Ir a
pie / A**** (5)
28 aus guten Gründen
>> Por buenas r******
(7)
30 lange brauchen, um
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25

29

3 im Radio hören >>
O** por la radio (3)
4 am Ende der Straße
>> Al final de la c****
(5)

19

23

26

27

30

31

32

15 ein komischer Typ /
Kerl >> Un t** raro /
Un tipo raro (am.) (3)
16 voller Ideen >>
Lleno de i**** (5)
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33

5 Ein Muster finden Sie
in der Anlage. >> L**
adjuntamos una
muestra. (3)

18 Wie hoch ist die
Gebühr pro Person? >>
¿Cuánto es la c**** por
persona? (5)

6 am Abend >> Por la
tarde / por la n**** (5)

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

7 auf den Knopf
drücken >> A****** /
Oprimir el botón (7)

21 Apfelsinen.
Kirschen. Himbeeren.
Erdbeeren. >> Naranjas.
C******. Frambuesas.
Fresas. (7)

8 Der Winter kommt
nach dem Herbst. >> El
invierno llega después
del o****. (5)

23 den Weg zeigen >>
I****** el camino (7)

12 Erfolg haben >>
Tener é**** (5)

24 Hier öffnen! >> ¡
A**** por aquí! (5)

14 dauernd / immer
wieder / in einem fort
>> sin c**** / siempre
(5)

25 Ich bin so froh, dass
du kommen konntest.
>> Me alegro de que
hayas podido v****. (5)

17 Schieb die Schuld
nicht auf mich! >> ¡No
me e**** la culpa! (5)

26 im Radio hören >>
Oír por la r**** (5)
29 Seien Sie
willkommen! >> ¡S**
usted bienvenido! (3)
31 alle zwei Tage >>

Cada d** días (3)

