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Across

5 a busy street >> eine 
lebhafte S***** (6)

7 the essential features 
>> die wesentlichen 
M******* (8)

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

10 pretty often >> nicht 
s***** (6)

11 on the wireless / on 
the radio >> im 
R******* / Radio (8)

12 Coffee or tea, Sir? >> 
Kaffee oder Tee, der 
H***? (4)

13 He pays a 
considerable amount as 
tax. >> Er zahlt einen 
beträchtlichen Betrag an 
S******. (7)

14 as many as >> 
e***** viele wie (6)

16 he is my age >> er ist 
in m***** Alter (6)

19 hard work >> eine 
s****** Arbeit (7)

21 His intellectual 
capacity is great. >> 
Seine intellektuellen 
Fähigkeiten sind t***. 
(4)

23 in the truest sense of 
the word >> im 
w******* Sinne des 
Wortes (8)

24 up and down >> auf 
und n***** / auf und ab 
(6)

25 Thank God! / 
Fortunately! >> Gott 
s** Dank! (3)

26 The bell is ringing. 
There is somebody at 
the door. >> Es 
k*******. Es ist jemand 
an der Tür. (8)

27 to pour into a glass 
>> in ein Glas g***** 
(6)

Down

1 The battery doesn't 
charge. >> Die 
B******* lädt sich 
nicht auf. (8)

2 I like golf / tennis / 
skiing. >> Ich mag Golf 
/ T***** / Ski fahren. 
(6)

3 I remember that >> 
ich e******* mich, dass 
(8)

4 You must get yourself 
vaccinated. >> Sie 
müssen sich i***** 
lassen. (6)

6 wild animals >> wilde 
T**** (5)

7 to bear in mind >> im 
Gedächtnis behalten / 
sich etwas m***** / 
etwas behalten (6)

8 Please speak slowly. 
>> Bitte sprechen Sie 
l******. (7)

14 a funny idea >> ein 
komischer E****** (7)

15 in the shade >> im 
S******* (8)

17 Write down your 
name and address. >> 
N******* Sie Ihren 
Namen und Ihre 
Adresse. (8)

18 Are you laughing or 
crying? >> Lachst du 
oder w***** / heulst 
du? (6)

19 How far is the hotel 
from the beach? >> Wie 
weit ist das Hotel vom 
S***** entfernt? (6)

20 A few apples, please! 
>> E***** Äpfel, bitte! 
(6)

22 to marry for love >> 
aus L**** heiraten (5)


