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Across

1 Ask your Dad for 
help. >> Bitte deinen 
P*** um Hilfe. (4)

3 to broadcast a 
program >> ein 
P******* senden (8)

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

10 to weigh >> auf die 
Waage l**** (5)

11 in the first place >> 
e****** / an erster 
Stelle (7)

13 Is there a dining 
car? >> G*** es einen 
Speisewagen? (4)

15 The iron is on, be 
careful. >> D** 
Bügeleisen ist an, sei 
vorsichtig. (3)

17 full of ideas >> 
voller I**** (5)

18 Shut the door, 
please! >> T** zu! / 
Bitte die Tür 
schließen! (3)

19 This is a good 
opportunity to make 
money. >> Das ist eine 
gute Gelegenheit, 
G*** zu verdienen. (4)

20 Are there 
telephones in the 
rooms? >> Sind die 
Zimmer mit eigenem 
T****** ausgestattet? 
(7)

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

24 next week >> 
n****** Woche (7)

25 to accept with 
thanks >> mit Dank 
a******* (8)

26 I'd like to buy a 
shirt. >> Ich möchte 
gern ein H*** kaufen. 
(4)

Down

1 that's the right word 
>> das ist das 
p******* Wort (8)

2 Shall we go to Rome 
or Paris? >> Fahren 
wir nach Rom oder 
P****? (5)

4 to turn red >> r** 
werden (3)

5 now and again >> ab 
und zu / dann und 
wann / von Zeit zu 
Zeit / g*********** 
(12)

6 supply and demand 
>> A****** und 
Nachfrage (7)

7 a hard man >> ein 
harter M*** (4)

8 under ground >> 
unter der Erde / 
u*********** (12)

12 he appears to be ill 
>> er scheint krank zu 
sein / er s**** krank 
aus (5)

14 the matter is urgent 
>> die Sache ist 
d******* (8)

16 prices are rising >> 
die Preise s****** (7)

21 Make it short! >> 
F**** dich kurz! (5)

22 about 10 years >> 
e*** zehn Jahre (4)

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


