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Across

1 die deutsche 
Geschichte >> La 
historia de A******* 
(8)

6 mit bestem Gruß >> 
Con mis más 
a********* saludos 
(10)

13 außer Atem >> S** 
aliento (3)

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

16 eine Strecke 
zurücklegen >> 
Recorrer una 
d******** / un tramo 
(9)

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

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

19 Ball spielen >> 
Jugar a la p***** (6)

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

21 Seine Augen sind 
dunkelbraun. >> S** 
ojos son marrón 
oscuro. (3)

23 die Milch ist sauer 
>> La l**** está agria 
/ está cortada (am.) (5)

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

27 oben auf dem 
Wasser >> A r** del 
agua (3)

29 der Erste in der 
Klasse >> El primero 
de la c**** (5)

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

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

34 einen Kreis bilden 
>> Formar un c****** 
(7)

35 Es klingelt. Es ist 
jemand an der Tür. >> 
S**** el timbre. Hay 
alguien a la puerta. (5)

36 Sport treiben >> 
P******** deporte (9)

38 die anderen >> Los 
o**** (5)

40 Erbsen, Bohnen, 

Blumenkohl, Kohl. >> 
Guisantes, a******, 
coliflor, col. (7)

41 Bestellen Sie mir 
bitte ein Taxi. >> P** 
favor, pídame un taxi. 
(3)

42 Ich möchte diese 
Sachen chemisch 
gereinigt haben. >> 
Quisiera que me 
l******** en seco 
estas cosas. (9)

44 das geht weg / das 
geht vorbei >> Eso 
pasa / Eso queda 
a**** (5)

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

46 er tritt ins Zimmer 

>> (Él) e**** en el 
cuarto (5)

48 aus Stahl >> De 
a**** (5)

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

51 Die Reise war sehr 
bequem. >> El v**** 
fue muy cómodo. (5)

53 Der Frühling 
kommt vor dem 
Sommer. >> La 
primavera llega antes 
del v*****. (6)

55 Bitte bügeln Sie 
diese Anziehsachen / 
Kleidungsstücke. >> 
Por favor, planche 



e*** ropa. (4)

57 Sag! / Was du nicht 
sagst! >> ¡No me 
d****! (5)

58 es ist verboten zu 
halten >> Está 
prohibido d******** 
(9)

60 alles andere >> 
Todo lo d**** (5)

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

62 Meine 
Windschutzscheibe ist 
kaputt. >> Mi 
p********* está roto. 
(10)

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

Down

2 Bitte tanken Sie voll. 
>> L**** el depósito, 
por favor. (5)

3 Es tut mir Leid, aber 
ich kann nicht mehr 
bezahlen. >> Lo 
siento, pero no puedo 
pagar m**. (3)

4 niemand anders / 
niemand sonst / weiter 
niemand >> N**** 
más / Ningún otro (5)

5 gespannt sein auf >> 
Estar a****** de saber 
(7)

6 Ich möchte einen 
Braten mit Kartoffeln. 
>> Quisiera tomar 
carne a**** con 
patatas / papas. (5)

7 das Wochenende 

verbringen >> Pasar el 
f** de semana (3)

8 Er hatte die 
Gelegenheit, den 
großen Star zu treffen. 
>> (Él) tuvo la 
posibilidad de 
e******** a la gran 
estrella. (9)

9 Glück bringen >> 
T**** suerte (5)

10 im Westen >> Al 
o**** (5)

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

12 Kann man am Ort 
Fahrräder anmieten? 
>> ¿Se pueden 
alquilar b********* 
allí? (10)

14 das ist kein Trost 
für mich >> No es 
ningún c******* para 
mí (8)

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

24 Besteht die 
Möglichkeit, 
vegetarische Kost zu 
erhalten? >> ¿Es 
posible c******** 
comida vegetariana? 
(9)

25 So ist das Leben. 
>> ¡A** es la vida! (3)

26 schlafen gehen / zu 
Bett gehen >> 
A******** / Irse a la 
cama (9)

28 Der Zahn muss 
gezogen werden. >> 
Hay que s**** la 
muela. (5)

29 aus Neugier >> Por 
c********* (10)

30 sich zu Tode 
langweilen >> 
A******** como una 
ostra (9)

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

36 das Haus ist drei 
Stockwerke hoch >> 
La casa tiene tres 
p**** (5)

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

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

40 Das Waschbecken 
ist verstopft. >> El 
lavabo está a*******. 
(8)

41 wir sind verwandt 
>> Somos p******** / 
Estamos emparentados 
(9)

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

47 ins Wasser 
springen >> T****** 
al agua (7)

50 Ich möchte ein 
helles / dunkles Bier. 
>> Quisiera una 
cerveza rubia / n****. 
(5)

51 auf den ersten Blick 
>> A primera v**** 
(5)

52 zu Fuß gehen >> Ir 
a pie / A**** (5)

53 Bringen Sie mir die 
Weinkarte. >> ¿Puede 
traerme la carta de 
v****? (5)

54 das ist mir neu >> 
Eso es n**** para mi / 
No lo sabía (5)

56 Wir sind 2 
Erwachsene und 4 
Kinder. >> S**** 2 
adultos y 4 niños. (5)

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

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


