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Across

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

6 Geschäfte machen / Handel 
treiben >> Hacer negocios / 
C******** (9)

14 in der Regel >> Por r**** 
general (5)

15 Sie müssen sich impfen 
lassen. >> Tiene que 
v********. (9)

16 Schwarz. Rot. Blau. Grün. 
Weiß. >> N****. Rojo. Azul. 
Verde. Blanco. (5)

17 Bitte reinigen Sie diese 
Kleidungsstücke. >> Limpie 
estas p****** de vestir, por 
favor. (7)

18 er tritt ans Fenster >> (Él) se 
a***** a la ventana (6)

19 Die Bremsen funktionieren 
nicht richtig. >> Los f***** no 
funcionan bien. (6)

20 Fahren Sie ungefähr einen 
Kilometer weiter. >> S*** 
aproximadamente un kilómetro 
más. (4)

22 Pfeffer. Salz. Senf. Essig. 
Ingwer. Zimt. >> Pimienta. Sal. 
Mostaza. V******. Jengibre. 
Canela. (7)

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

29 ein Vierteljahr >> Un 
t******** (9)

30 auf dem Boden >> En el 
s**** (5)

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

32 Ähnlichkeit haben mit >> 
Ser parecido a / P******** a (9)

33 unter der Bedingung, dass 
>> Con la c******** de que (9)

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

41 Dank sagen für >> 
Agradecer / D**** gracias por 
(5)

43 Haben Sie einen 
Feuerlöscher? >> ¿Tiene un 
extintor de i********? (9)

44 Mühe haben mit >> C***** 
trabajo (6)

45 Als erstes hätte ich gern 
gemischte Vorspeisen. >> 
Quiero e****** / Quisiera 
comenzar con entremeses 
variados. (7)

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

49 am rechten Ufer >> En la 
r***** / orilla derecha (6)

51 Geige spielen >> Tocar el 
v***** (6)

53 eine hohe Summe >> Una 

gran suma / Una suma e****** 
(7)

56 das Ziel verfehlen >> E**** 
en su fin / propósito (5)

57 gut zu Fuß sein >> Ser 
a******** (9)

58 den Hahn zudrehen >> 
Cerrar el g**** (5)

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

60 sich trennen von >> 
S******** de (9)

Down

2 Höre auf seinen Rat! >> ¡
S**** su consejo! (5)

3 Es ist zu groß / zu klein. >> 
Es demasiado g***** / pequeño. 
(6)

4 Bitte kontrollieren Sie den 
Ölstand. >> Por favor, r***** el 
nivel del aceite. (6)

5 Ich möchte ein Einzelzimmer 
mit Dusche. >> Quisiera una 
habitación individual con 
d****. (5)

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

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

9 Sie gehen in die falsche 

Richtung. >> Ellos van / 
(Usted) Va en dirección 
c********. (9)

10 Besuch mich mal! >> ¡
Visítame a**** día! (5)

11 das Ziel verfehlen >> Errar 
en su fin / p******** (9)

12 eine Neuigkeit erfahren >> 
E******** de una noticia (9)

13 ruhig bleiben / die Ruhe 
bewahren >> C******** la 
calma (9)

21 Erbsen, Bohnen, 
Blumenkohl, Kohl. >> 
G********, alubias, coliflor, 
col. (9)

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

25 Sollen wir in den Zoo oder 
ins Museum gehen? >> ¿Vamos 
al z******** o al museo? (9)

26 ein leichter Fehler >> Una 
falta l*** / Un error leve (4)

27 Hören Sie mal zu! >> ¡
A****** un momento! (7)

28 das führt zu nichts >> Ésto 
no c****** a nada (7)

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

35 Ich möchte heute Abend ins 
Kino gehen. >> Quiero ir al 
c*** esta noche. (4)

36 den Vorhang aufziehen >> 

D******** / Subir la cortina (9)

37 es wird schon werden / 
gehen >> Ya se a******** (9)

38 Wir hoffen, dass es dir 
wieder gut geht. >> E******** 
que te hayas repuesto. (9)

40 sich festhalten an >> 
A******** a (9)

42 Die Betten wurden zu selten 
frisch bezogen. >> Las camas 
no han sido c******** con 
mucha frecuencia. (9)

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

48 die englische Sprache >> La 
l***** inglesa (6)

50 am Straßenrand >> Al b**** 
de la calle (5)

52 drei mal drei ist neun >> 
Tres por tres son n**** (5)

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

55 Bitte waschen Sie diese 
Anziehsachen / 
Kleidungsstücke. >> L*** esta 
ropa, por favor. (4)


