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Across

7 Ich nehme den Wagen 
und hole dich um 7 Uhr 
ab. >> Voy por el coche 
y te r***** a las siete. 
(6)

9 die Vereinten 
Nationen >> Las 
Naciones U***** (6)

10 Erbsen, Bohnen, 
Blumenkohl, Kohl. >> 
Guisantes, alubias, 
coliflor, c**. (3)

11 die Sonne geht unter 
>> El sol se p*** (4)

12 Achtung, 
Feuergefahr! >> ¡
Atención, peligro de 
i*******! (8)

13 ein gutes Geschäft 
>> Un buen n****** 
(7)

15 an Bord gehen >> 
Subir a b**** (5)

17 drei und vier ist 
gleich sieben >> Tres 
más cuatro son s**** 
(5)

19 Vor Gebrauch 
schütteln! >> ¡A****** 
antes de usarse! (7)

23 eine Scheibe Brot >> 
Una r******* de pan 
(8)

24 Bitte bügeln Sie diese 
Anziehsachen / 
Kleidungsstücke. >> Por 
favor, planche esta r***. 
(4)

27 am folgenden Tage 
>> Al d** siguiente (3)

28 die Uhr geht fünf 
Minuten nach >> El 
reloj tiene cinco minutos 
de a***** (6)

29 unter der Erde / 
unterirdisch >> Debajo 
de la t***** / 
Subterráneo (6)

Down

1 Ich möchte diese 
Sachen chemisch 
gereinigt haben. >> 
Quisiera que me 
limpiarán en s*** estas 
cosas. (4)

2 eine Fahrkarte lösen 
>> Sacar un billete / 
Sacar un b***** (am.) 
(6)

3 eine frohe Nachricht 
>> Una n****** feliz 
(7)

4 ein hohler Baum >> 
Un árbol h**** (5)

5 ja, ich denke schon >> 
P***** que sí (6)

6 Als erstes hätte ich 
gern gemischte 
Vorspeisen. >> Quiero 
empezar / Quisiera 
comenzar con 
entremeses v*******. 
(8)

8 unter der Bedingung, 
dass >> C** la 
condición de que (3)

11 Stell das Radio an! 
>> ¡P** la radio! (3)

14 das versteht sich von 
selbst >> Es e******* 
(8)

16 ich halte es nicht 
mehr aus >> No lo 

a****** más / No lo 
soporto más (7)

18 eine gerade Linie 
ziehen >> T***** una 
línea recta (6)

20 Guten Abend! >> ¡
Buenas t*****! (6)

21 Das ist eine gute 
Gelegenheit, Geld zu 
verdienen. >> E** es 
una buena oportunidad, 
ganar dinero. (3)

22 mit schnellen 
Schritten >> A p**** 
rápidos (5)

25 im Radio hören >> 
O** por la radio (3)

26 arbeitslos sein >> 
Estar desempleado / 
Estar en p*** (4)


