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Across

1 I forgot this, so I 
came back. >> Ich 
hatte das vergessen, 
d****** kam ich 
zurück. (7)

5 A table for ..., 
please. >> Bitte einen 
T**** für ... Personen. 
(5)

8 it is high time >> es 
ist h****** Zeit (7)

9 I hope all your 
dreams will come true. 
>> Ich hoffe, dass alle 
deine Träume in 
Erfüllung g****. (5)

10 never again >> n** 
wieder (3)

11 to smell at >> 
r****** an (7)

13 a large sum >> eine 
hohe S**** (5)

14 a friend of mine >> 
ein F***** / ein guter 
Bekannter von mir (6)

16 I don't understand 
how you can sleep so 
long. >> Ich verstehe 
nicht, wie du so lange 
schlafen k*****. (6)

20 lots of / plenty of 
>> eine M**** von (5)

22 something else >> 
etwas a****** (7)

25 Come here! >> 
Komm h**! (3)

26 I'd like thirty liters. 
>> Ich möchte dreißig 
L****. (5)

27 to call again >> 
nochmals a****** (7)

28 I would like to eat 
something light. >> 

Ich möchte etwas 
Leichtes e****. (5)

29 My car won't start. 
>> Mein Wagen 
s****** nicht an. (7)

Down

1 She was ill, so she 
didn't come. >> Sie 
war krank, d**** kam 
sie nicht. (5)

2 a just cause >> eine 
gerechte S**** (5)

3 Could I have a look 
at the vacant room, 
please? >> Darf ich 
mir das freie Zimmer 
a******, bitte? (7)

4 Fire! >> Es b*****! 
/ Feuer! (6)

5 one day / some day 
>> eines T**** (5)

6 You ought to be 
ashamed of yourself! 
>> Du solltest dich 
s******! (7)

7 it is a question of >> 
es h****** sich um (7)

12 We acknowledge 
receipt of your letter. 
>> I** Schreiben 
haben wir erhalten. (3)

14 he takes care of the 
family >> er sorgt für 
die F****** (7)

15 It is nothing 
serious. >> Es ist 
nichts E******. (7)

17 another >> ein 
a****** / jemand 
anders (7)

18 Call me if you have 
any problems. >> 
Rufen S** mich an, 
wenn es 
Schwierigkeiten gibt. 
(3)

19 I don't care about it 
>> ich mache mir 
nichts d***** (6)

21 in honour / honor 
(am.) of >> zu E**** 
von (5)

23 Please, call the 
police! >> Bitte r**** 
Sie die Polizei! (5)

24 Any other news? 
>> Was gibt es s**** 
noch Neues? (5)


