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Across

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

4 nach allen Seiten >> 
En todos l**** (5)

7 Ich möchte ein 
Pflaster. >> D******* 
una tirita. (8)

14 sich die Mühe 
machen >> T****** el 
trabajo de (7)

15 Entschuldigen Sie! 
/ Entschuldigung! >> ¡
Disculpe! / ¡P******! / 
¡Perdón! (7)

16 dauernd / immer 
wieder / in einem fort 
>> sin c**** / siempre 
(5)

17 Braun. Rosa. 
Violett. Gelb. >> 
Marrón. R***. Lila. 
Amarillo. (4)

18 Ein Zirkus ist in die 
Stadt gekommen. >> 
Ha venido un c**** a 
la ciudad. (5)

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

22 Der Frühling 
kommt vor dem 
Sommer. >> La 
primavera llega a**** 
del verano. (5)

24 nass werden >> 
M****** (7)

25 es sieht nach Regen 
aus >> P***** que va 
a llover (6)

28 ein frisches Hemd 
anziehen >> 
Cambiarse de camisa / 

Ponerse una camisa 
recién l***** (6)

29 Mein Großvater ist 
alt aber gesund. >> Mi 
a***** es viejo pero 
saludable. (6)

31 aus Glas >> De 
v***** (6)

35 nach der neuesten 
Mode >> A la última 
m*** (4)

36 es herrscht Stille 
>> R**** el silencio 
(5)

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

38 mit Leib und Seele 
/ mit Lust und Liebe 
>> En cuerpo y a*** 
(4)

42 Sie müssen Zoll 
zahlen. >> Tendrá 
usted que pagar los 
derechos de a*****. 
(6)

43 Fieber / 
Temperatur haben >> 
Tener f***** (6)

44 Biegen Sie in die 
Straße nach dem 
Zeitungskiosk ein. >> 
Gire en / Tome la calle 
después del k*****. 
(6)

46 Akzeptieren Sie 
eine Kreditkarte? >> ¿
A***** tarjeta de 
crédito? (6)

48 Ich gehe auch spät 
zu Bett. >> Yo 
también me a****** 
muy tarde. (7)

50 die Speisen salzen 
>> E**** sal a las 
comidas (5)

54 im Stillen / im 
Verborgenen >> En 
secreto / A e********* 
(10)

55 alle beide >> Los 
dos / A**** (5)

56 mit Bindfaden 
zubinden >> A*** con 
cordel (4)



60 jemandem die 
Freude verderben >> 
A**** la fiesta a una 
persona (5)

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

62 vor ein paar Tagen 
>> Hace a****** días 
/ Hace unos días (7)

63 Gas geben >> 
A******* (8)

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

65 billig einkaufen >> 
Comprar b***** (6)

Down

1 er wird jeden 
Augenblick hier sein 
>> (Él) e***** aquí de 
un momento a otro (6)

2 Die Betten wurden 
zu selten frisch 
bezogen. >> Las c**** 
no han sido cambiadas 
con mucha frecuencia. 
(5)

3 Schau, was ich für 
dich habe! >> ¡M*** 
lo que te traje! (4)

5 Beurteile Menschen 
nicht nach dem 
Äußeren. >> No 
juzgar a las personas 
por su a****** 
(exterior). (7)

6 ein anderer / jemand 
anders >> O*** (4)

8 eine Wirkung haben 
>> Producir un e***** 
(6)

9 Ich höre zu. >> 
Estoy atendiendo / 
e*********. (10)

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

11 auswendig lernen 
>> A******* de 
memoria (8)

12 es ernst meinen >> 
Hablar en s**** (5)

13 einer Einladung 
folgen >> 
C*********** a una 
invitación (12)

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

21 da ist nichts zu 
machen / daran lässt 
sich nichts ändern >> 
No hay nada que 
h**** (5)

23 Was gibt es sonst 
noch Neues? >> ¿Hay 
alguna otra n******? 
(7)

26 Bitte rufen Sie die 
Polizei! >> ¡L**** a la 
policía, por favor! (5)

27 mit Luftpost >> 
Por a**** (5)

30 einen Vorteil haben 
von >> Sacar 
provecho de / 
B*********** de (12)

32 Ich möchte gerne 
die Kirche sehen. >> 
Quiero ver la i******. 
(7)

33 mit dem Stock 
schlagen >> P**** con 
el bastón / con un palo 
(5)

34 Die 
Wettervorhersage ist 
gut / schlecht. >> Los 
pronósticos del tiempo 
son buenos / m****. 

(5)

39 in Verbindung 
bleiben mit >> 
M********* en 
contacto con (10)

40 Möchten Sie ein 
großes oder kleines 
Bier? >> ¿D**** una 
cerveza grande o 
pequeña? (5)

41 Wir mieten fünf 
Zimmer, Diele und 
Küche. >> Alquilamos 
c**** habitaciones, 
vestíbulo y cocina. (5)

45 ein Schläfchen 
machen >> Echar una 
c******* / Echar un 
siestecita (8)

47 Steckdose für den 
Rasierapparat >> 
E****** para la 
máquina de afeitar (7)

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

51 einen Blick werfen 
auf >> Echar una 
m***** a (6)

52 von allen Seiten / 
von überall her >> De 
t**** partes (5)

53 es ist kühl >> Hace 
f***** / Está fresco 
(6)

57 aus guter Quelle >> 
De buena fuente / 
t**** (5)

58 ich leihe es von ihm 
>> Lo t*** prestado 
de él (4)

59 Bringen Sie mir ein 
nicht zu kaltes 
Mineralwasser. >> 
Tráigame a*** mineral 
no demasiado fría. (4)


