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Across

1 da irren Sie sich >> 
Usted se e******* en 
eso (8)

6 Wir haben nicht die 
nötigen Ersatzteile. >> 
No tenemos las piezas 
de repuesto 
n*********. (10)

13 Der Ersatzreifen 
hat ein Loch. >> La 
r**** de recambio está 
pinchada. (5)

14 Wir sind in der 
Lage, Ihnen ... 
anzubieten. >> 
Estamos en 
condiciones de 
o******** ... . (9)

15 die Grippe haben 
>> Tener (la) g**** 
(5)

16 eine leichte Arbeit 
>> Un t****** fácil 
(7)

18 das gehört mir >> 
Eso me p******** (9)

19 Seien Sie 
willkommen! >> ¡S** 
usted bienvenido! (3)

20 Geben Sie mir bitte 
Schweinefleisch! >> 
Quisiera c**** de 
cerdo, por favor. (5)

22 einen Schluck 
nehmen >> Tomar un 
s**** (5)

24 Ich hatte das 
vergessen, deshalb 
kam ich zurück. >> 
Había olvidado e**, 
por eso vine de 
regreso. (3)

26 Was meinen Sie 
dazu? >> ¿Qué le 
parece (a usted)? / ¿
Qué o**** al 
respecto? (5)

28 Sind Mahlzeiten 
und Getränke im Preis 
inbegriffen / enthalten? 
>> ¿Van i******** en 
el precio las comidas y 
bebidas? (9)

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

31 er ist noch nicht 
zurück >> (Él) 
t****** no regresó (7)

33 Ich möchte ein 
helles / dunkles Bier. 
>> Quisiera una 
cerveza rubia / n****. 

(5)

34 Öffnen Sie bitte 
den Kofferraum. >> 
A*** por favor, el 
maletero / el baúl 
(am.). (4)

35 das ist eine gute 
Idee >> Es una buena 
i*** (4)

37 Bitte reinigen Sie 
diese Kleidungsstücke. 
>> Limpie e**** 
prendas de vestir, por 
favor. (5)

40 auch nicht >> 
T****** (7)

41 alles war umsonst 
>> Todo f** inútil (3)

42 Ich möchte diese 
Sachen chemisch 

gereinigt haben. >> 
Quisiera que me 
l******** en seco 
estas cosas. (9)

44 eben deswegen >> 
Por esa m**** razón 
(5)

46 immer noch >> 
A** / Todavía (3)

47 Normal oder 
Super? >> ¿Normal o 
s****? (5)

49 aus Leder >> De 
c**** (5)

50 durch einen Fluss 
schwimmen >> 
Atravesar un r** 
nadando (3)

52 Ich möchte einen 
alkoholfreien Aperitif. 



>> Me gustaría tomar 
un a******** sin 
alcohol. (9)

55 sein Versprechen 
halten >> Cumplir su 
p****** (7)

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

58 dummes Zeug 
reden >> Decir 
t******** (9)

59 Die 
Wettervorhersage ist 
gut / schlecht. >> Los 
pronósticos del tiempo 
son buenos / m****. 
(5)

60 Er wird da auf uns 
warten. >> (Él) va a 
e********* allá. (10)

61 böse werden >> 
E******* / Enfadarse 
(8)

Down

2 das Haus brennt >> 
La casa se q**** (5)

3 eine Rückfahrkarte 
>> Un boleto (am.) / 
billete de i** y vuelta 
(3)

4 Der Winter kommt 
nach dem Herbst. >> 
El invierno llega 
después del o****. (5)

5 den Ball fangen >> 
Coger / A****** la 
pelota (7)

6 auf die Welt 
kommen >> Venir al 
mundo / N**** (5)

7 Führt diese Straße 
direkt in die Stadt? >> 
¿Por esta c******** se 
va a la ciudad? (9)

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

9 Ich hatte das 
vergessen, deshalb 
kam ich zurück. >> 
Había olvidado eso, 
por eso vine de 
r******. (7)

10 Auf Wiedersehen! / 
Bis bald! >> ¡A****! / 
¡Hasta pronto! (5)

11 Schutz suchen >> 
Buscar la p********* 
(10)

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

17 Ist der Wagen 
versichert? >> ¿Está el 
automóvil a********? 
(9)

21 Wir haben 
Muscheln am Strand 
gesammelt. >> 
R******** conchas en 
la playa. (9)

22 Durst haben >> 
Tener s** (3)

23 Ich habe gehört, 
dass du heiraten wirst. 
>> He o*** que te 
casas. (4)

25 sich zu Tode 
langweilen >> 
Aburrirse como una 
o**** (5)

27 Ich möchte gerne 
mit Ihnen einen Abend 
ausgehen. >> Quisiera 
i******** a salir una 
noche. (9)

29 außerstande sein zu 
>> No s** capaz de 
(3)

32 Dreizehn, vierzehn, 
fünfzehn, sechzehn, 

siebzehn, achtzehn. >> 
Trece, catorce, quince, 
dieciséis, diecisiete, 
d********. (9)

34 Bezahlen Sie jetzt 
oder später? >> ¿Paga 
a**** o después? (5)

36 Bitte nachsenden! 
>> ¡Reexpídase a 
manos d** 
destinatario, por favor! 
(3)

38 rot werden >> 
Ponerse colorado / 
S********* (am.) (10)

39 Ein halbes Dutzend 
sind sechs. >> Media 
docena son s***. (4)

40 Ich frage mich, wer 
so früh an die Tür 
klopft. >> ¿Quién será 
el que llama a la 
puerta tan t*******? 
(8)

41 Die Bremsen 
funktionieren nicht 
richtig. >> Los frenos 
no f******** bien. (9)

43 Liegt es am Meer? 
>> ¿Está cerca del 
m**? (3)

45 es wird hell >> 
A****** / Se hace de 
día (7)

48 Nicht überholen! 
>> ¡Se p****** 
adelantar! (7)

51 mit anderen Worten 
>> En o**** palabras 
(5)

53 er tritt ins Zimmer 
>> (Él) e**** en el 
cuarto (5)

54 voller Ideen >> 
Lleno de i**** (5)

55 einen Spaziergang 
machen >> Dar un 
p**** (5)

56 er ist nett zu ihnen 
>> (Él) es amable con 
e**** (5)

59 auf meine Kosten 
>> A costa m** (3)


