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Across

1 ein schlimmes Ende 
nehmen >> A***** mal 
(6)

5 Er ist durch seine 
Prüfung gefallen. >> 
(Él) no a***** su 
examen. (6)

10 eine Stelle erhalten 
>> O****** una 
colocación / un empleo 
(7)

11 alles hat seine 
Grenzen >> Todo tiene 
sus l****** (7)

12 daher kommt es, dass 
>> De a** que, ... (3)

14 billig einkaufen >> 
Comprar b***** (6)

16 Halt den Mund! / Sei 
ruhig! >> ¡Cállate! / ¡
C***** la boca / el 
pico! (6)

17 Was ist geschehen? / 
Was ist passiert? >> ¿
Qué ha pasado? / ¿Qué 
o******? (7)

18 Bist du Katholik oder 
Protestant? >> ¿E*** 
católico o protestante? 
(4)

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

20 Achtung, 
Feuergefahr! >> ¡
Atención, p****** de 
incendio! (7)

21 Pfeife rauchen >> 
Fumar en p*** (4)

23 das ist eine gute Idee 
>> Es una buena i*** 
(4)

26 einen Kranken 
pflegen >> A****** a 
un enfermo (7)

28 am rechten Ufer >> 
En la ribera / o***** 
derecha (6)

29 Bitte geben Sie mir 
Ihren Namen und Ihre 
Adresse! >> ¡Deme su 
n***** y dirección, por 
favor! (6)

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

32 Sind Sie allergisch? 
>> ¿Padece de a******? 
(7)

33 das Zeichen 
abwarten >> E****** la 
señal (7)

34 braun werden >> 
Broncearse / Lit.: 
Ponerse m***** (6)

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

Down

2 Dreizehn, vierzehn, 
fünfzehn, sechzehn, 
siebzehn, achtzehn. >> 
Trece, c******, quince, 
dieciséis, diecisiete, 
dieciocho. (7)

3 Es war so schön! >> ¡
Qué b***** fue! (6)

4 ein komischer Einfall 
>> Una idea r*** (4)

5 da oben >> A*** 
arriba (4)

6 die Scheibe ist 
gesprungen >> El cristal 
se r***** (6)

7 Die Batterie ist 
entladen. >> La 
b****** está 
descargada. (7)

8 Dieser Mann ist 
verletzt. >> Este h***** 
está herido. (6)

9 Ich habe Medikamente 
genommen. >> He 
e***** tomando 
medicamentos. (6)

13 kochend heiß >> 
H******** (9)

15 Vierzig, fünfzig, 
sechzig, siebzig, 
achtzig. >> Cuarenta, 
cincuenta, sesenta, 
setenta, o******. (7)

16 Tür zu! / Bitte die 
Tür schließen! >> ¡
C****** la puerta! (7)

21 den Wein probieren / 

versuchen / kosten >> 
P***** el vino (6)

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

24 seine Schularbeiten / 
Hausaufgaben machen 
>> Hacer sus d****** / 
tareas (7)

25 es freut mich >> Me 
a***** / alegro (6)

26 guter Laune sein / 
guten Mutes sein / guter 
Stimmung sein >> Estar 
de buen humor / Estar 
a***** (6)

27 in Stücke reißen >> 
R***** en pedazos (6)

30 auf der falschen Seite 
>> Del l*** equivocado 
(4)

31 meines Wissens / 
soviel ich weiß >> Por 
lo que sé / Que yo s*** 
(4)


