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Across

1 to influence >> 
Einfluss a****** auf 
(7)

5 from left to right >> 
von l**** nach rechts 
(5)

8 serves him right >> 
geschieht ihm r**** 
(5)

9 I'm going to give you 
an injection. >> Ich 
gebe Ihnen eine 
S******. (7)

10 to make fun of >> 
sich l***** machen 
über (6)

13 to cry bitterly >> 
h***** weinen (6)

15 to remain faithful 
to / to remain true to 
>> jemandem t*** 
bleiben (4)

16 Let's hope the 
weather will keep fine. 
>> Hoffentlich b***** 
das Wetter weiter 
schön. (6)

17 Don't let me disturb 
you! >> L***** Sie 
sich nicht stören! (6)

20 I have lost all liking 
for it >> die L*** 
dazu ist mir vergangen 
(4)

21 to have a bad 
cough >> H***** 
haben (6)

24 at Easter >> zu 
O***** (6)

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

28 all in all >> alles in 
a**** (5)

29 Could I have a look 
at the vacant room, 
please? >> Darf ich 
mir das f**** Zimmer 
ansehen, bitte? (5)

30 to separate from >> 
sich t****** von (7)

Down

1 It's Tuesday, the 
17th of April. >> Wir 
haben Dienstag, den 
17. A****. (5)

2 The fourth. The 
fifth. The sixth. >> 
Der Vierte. Der 
Fünfte. Der S******. 
(7)

3 out of order >> 
außer B****** (7)

4 just follow your nose 
>> immer der N*** 
nach (4)

5 I am learning 
German >> ich l**** 
Deutsch (5)

6 that's of no use >> 
das hat keinen Sinn / 
Zweck / das n**** 
nichts (5)

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

11 he enters the room 
>> er t**** ins 
Zimmer (5)

12 Good-morning, did 
you sleep well? >> 
G**** Morgen, haben 
Sie gut geschlafen? (5)

13 Who is speaking? 
>> H****, wer ist 
dort? / Wer ist am 
Apparat? (5)

14 the hall holds 
ninety people >> der 
Saal f**** neunzig 
Personen (5)

16 the way to the 

station >> der Weg 
zum B****** (7)

18 I would like to 
make a statement. >> 
Ich möchte eine 
A****** machen. (7)

19 to ask a question 
>> eine Frage s****** 
(7)

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

23 the top of the class 
>> der E**** in der 
Klasse (5)

25 Please, give me 
your name and 
address! >> Bitte 
geben Sie mir Ihren 
N**** und Ihre 
Adresse! (5)

26 to write in an 
exercise book >> in 
ein H*** schreiben (4)


