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Kreuzworträtsel

Senkrecht

01 Meine Mutter hat gesagt, ich __________ nicht zu spät von den Ferien heimkommen. (4)
03 "Ich verstehe diese Reiseinformation nicht, ich weiß nicht, _________ ich das machen soll!" (3)
04 Die ____________ ist dein Freund und Helfer, auch im Ausland. (7)
05 Meine Schwester ist krank, __________ liegt mit Fieber im Bett und kann nicht in den Urlaub fahren. (3)
06 Ich habe einen Bruder und ________ Schwester, die in Sizilien lebt. (4)
08 Schnitzel _______ Pommes gibt es auch auf Mallorca. (3)
10 Die Arbeitssituation ist nicht _________ wie in der Schweiz. (2)
13 Mein Vater ist verreist, ________ kommt erst nächste Woche wieder nach Hause. (2)
14 Wir sind mit unserem Volleyball-________ nach Ungarn gefahren. (4)
15 Meine Arbeit in Ecuador macht mir Spass, ich habe eine sehr nette _________. (6)
16 Ab ______ zu gehen wir ins Theater, obschon alles Englisch gesprochen ist. (3)
17 "Ich habe dich auf dem ganzen Kontinent gesucht, wo warst ______?" (2)
18 Heute kommt unser Onkel aus Südafrika zum Essen. Er ist heute unser ________. (4)
19 Ich habe eine Erkältung, meine ___________ ist schon ganz rot vom vielen Schnäuzen. (4)
20 "Siehst du die Frau, _______ da drüben steht? Das ist meine Tante von Hawai.“ (3)
21 Dieses Reise-Buch gefällt mir nicht, ________ ist langweilig. (2)
23 "Ich kann den Hotel-Schlüssel auch nicht finden. _________ selbst nach ihm!" (4)
25 Mit dir in die Ferien zu fahren, war mir sehr wichtig. Das ________ mir am Herzen. (3)
29 In Griechenland, _____ ich letztes Jahr war, kann man sehr schön Urlaub machen. (2)

Waagerecht

02 Die Abkürzung von Lastkraftwagen ist _______. (3)
04 Mit der neuen Saft_________ machen wir zu Hause selber Saft. (6)
07 Ich habe in _____________ sehr schönen Hotel gewohnt. (5)
09 Wir gehen heute Abend _______ Kino, um „The Beach“ zu sehen. (3)
11 Meine Tante lebt ________ Ausland. (2)
12 "Ich weiss nicht, ________ das die richtige Entscheidung war". (2)
13 "________________ Sie, wann beginnt die nächste Schlossführung?" (13)
20 Er ___________ mit dem Auto noch mal um und fuhr zurück nach Malaga. (6)
22 Die Spanier essen __________ immer sehr spät, erst um 22 Uhr. (6)
24 Der __________ im Hotelzimmer ist sehr bequem, obschon er aus Wildleder ist. (6)
26 Ich habe heute Nachmittag _________ 15 Uhr eine Verabredung mit der Reiseleiterin. (2)
27 _________ den Feiertagen essen und trinken die Italiener immer sehr viel. (2)
28 Ich habe die Bluse aus Bali ___________ den Schrank gehängt. (2)
29 "Ich kann meinen Geldbeutel nicht finden. Er ist seit der Stadtführung __________." (3)
30 Es ist lange _____________, dass ich im Urlaub war. (3)
31 Am Sonntag gehen wir mit den Kindern in den _____, da gibt es viele exotische Tiere zu sehen. (3)


