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Across

1 jedes Mal, wenn >> 
Siempre que / C*** 
vez que (4)

3 sich mit etwas 
beschäftigen >> 
O******* de una cosa 
(8)

9 Ich hoffe, Sie 
nehmen es mir nicht 
übel. >> Espero que 
no le m******. (7)

10 aus der Entfernung 
/ von fern / aus der 
Ferne / von weitem >> 
D**** lejos (5)

11 Bitte nehmen Sie 
mein Gepäck. >> 
L**** mi equipaje, por 
favor. (5)

12 Ich verstehe nicht, 
wie du so lange 
schlafen kannst. >> 
No comprendo cómo 
puedes d***** tanto. 
(6)

14 eine gerade Linie 

ziehen >> T***** una 
línea recta (6)

16 das hat er nicht 
verdient >> No lo 
m***** (6)

19 Besteht vor dem 
Hotel eine 
Parkmöglichkeit für 
unseren Wagen? >> ¿
Hay posibilidad de 
aparcar nuestro coche 
f***** al hotel? (6)

21 Bitte schleppen Sie 
mein Fahrzeug ab. >> 
Remolquen mi c****, 
por favor. (5)

24 acht Meter hoch 
sein >> T**** ocho 
metros de alto / de 
altura (5)

25 letzten Sonntag >> 
El d****** pasado (7)

26 Meine 
Lieblingsfarben sind 
Gold und Silber. >> 
Mis colores preferidos 
son el dorado y el 

p*******. (8)

27 es friert >> Hace 
f*** (4)

Down

1 voll besetzt >> 
Ocupado / C******* 
(8)

2 es schmeckt süß >> 
Sabe d**** / Tiene un 
sabor dulce (5)

4 er hat ein 
Meisterwerk 
geschaffen >> (Él) ha 
c***** una obra 
maestra (6)

5 an der Macht sein 
>> Estar en el p**** 
(5)

6 Holen Sie tief Atem! 
>> ¡R****** profundo 
/ profundamente! (7)

7 Bist du Katholik 
oder Protestant? >> ¿
E*** católico o 
protestante? (4)

8 in der Hoffnung >> 

Con la esperanza de / 
En e***** de (6)

13 Ich bin nicht immer 
so faul. >> No siempre 
soy tan p*******. (8)

15 Mein Wagen 
springt nicht an. >> 
Mi coche no a******. 
(7)

17 ich habe kein Geld 
bei mir >> No llevo 
dinero e***** / 
conmigo (6)

18 Nicht wahr? >> ¿
V*****? (6)

20 die nördliche Seite 
>> El lado 
septentrional / El lado 
n**** (5)

22 zu Abend essen >> 
C**** (5)

23 per Anhalter fahren 
>> Hacer auto-s*** / 
Viajar a dedo (am.) (4)


