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Across

8 approximately a week 
>> u******* eine 
Woche (8)

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

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

13 Who is next? >> 
W** ist der nächste? / 
dran? / an der Reihe? 
(3)

14 to the best of one's 
knowledge >> nach 
b***** Wissen und 
Gewissen (6)

15 the ruling party >> 
die f******* Partei (8)

16 Lettuce, carrots, 
tomatoes, cucumber, 
celery. >> Blattsalat, 
Möhren, Tomaten, 
Gurke, S******* (8)

17 to learn a language 
>> eine Sprache l***** 
(6)

18 to sign a contract >> 
einen V****** 
schließen / 
unterzeichnen (7)

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

24 another >> ein 
anderer / jemand 
a***** (6)

26 to light a candle >> 
ein Licht a******* (8)

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

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

33 tell him to come >> 
sag i**, er soll kommen 
(3)

34 as well as >> ebenso 
g** wie (3)

35 a well-deserved 
punishment >> eine 
gerechte S***** (6)

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

Down

1 everything else >> 
alles a***** (6)

2 I have reserved a 
table. >> Ich habe einen 
Tisch b*******. (8)

3 It's warmer than 
yesterday. >> Es ist 
w***** als gestern. (6)

4 That'll be the last 
meeting. >> Das wird 
das letzte T****** sein. 
(7)

5 Does the price include 
meals and beverages? 
>> Sind Mahlzeiten und 
Getränke im Preis 
inbegriffen / e******* 
(8)

6 to shoot >> mit dem 
G***** schießen (6)

7 he doesn't deserve that 
>> das hat er nicht 
v******* (8)

9 to step on the 
accelerator >> G** 
geben (3)

11 What is the date 
today? >> D** 
wievielten / Welches 
Datum haben wir heute? 
(3)

19 Admission free! >> 
E******* frei! (8)

20 to look good >> gut 
a******* (8)

22 to lie down >> sich 
h******* (8)

23 Do you plan to live 
here permanently? >> 
Planen Sie, hier 
d****** zu leben? (7)

25 once a year >> 
e***** jährlich / einmal 
im Jahr (6)

27 Can I have an extra 
blanket? >> Kann ich 
eine z***** Wolldecke 
haben? (6)

28 first-class >> e***** 
Klasse (6)

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

32 Cheer up! >> Kopf 
hoch! / N** Mut! (3)


