
It’s summer! 
 
Der Sommer ist da! Und endlich haben wir wieder Gelegenheit für viele Aktivitäten in der 
freien Natur. 
Wie heißen diese Tätigkeiten auf Englisch? Tragen Sie das fehlende Wort in das Rätselgitter 
ein. Die markierten Buchstaben ergeben den Namen eines US-amerikanischen Feiertages 
im Juli. 
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Across:  Down: 
3  segeln - go ...  1  Tennis spielen - play ...  
6  im Park spazieren gehen - walk ... the 

park 
 2  grillen - have a ...  

7  Mountainbike fahren - ... a mountain 
bike 

 4  in einem See schwimmen - go ... in a 
lake 

8  in den Bergen wandern - go hiking in 
the ... 

 5  die Landschaft fotografieren - take a 
... of the landscape 

11  den Rasen mähen - cut the ...  9  Golf spielen - ... golf 
12  Rollerblades fahren - go roller-...  10  im Garten arbeiten - work in the ... 
13  an die See fahren - go to the ...  12  Beachvolleyball spielen - play ...-

volleyball 
14  in ein Open-Air-Konzert gehen - go to 

an open-air-... 
 

Lösungswort: 
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It’s summer! 
 
 

Across:  Down: 
3  segeln - go sailing  1  Tennis spielen - play tennis 
6  im Park spazieren gehen - walk in the 

park 
 2  grillen - have a barbecue  

7  Mountainbike fahren - ride a mountain 
bike 

 4  in einem See schwimmen - go 
swimming in a lake 

8  in den Bergen wandern - go hiking in 
the mountains 

 5  die Landschaft fotografieren - take a 
picture of the landscape 

11  den Rasen mähen - cut the lawn  9  Golf spielen - play golf 
12  Rollerblades fahren - go roller-blading  10  im Garten arbeiten - work in the 

garden 
13  an die See fahren - go to the seaside  12  Beachvolleyball spielen - play beach-

volleyball 
14  in ein Open-Air-Konzert gehen - go to 

an open-air-concert 
 

 
Lösungswort: INDEPENDENCE DAY 

 
Alljährlich am 4. Juli wird in den Vereinigten Staaten mit dem Independence Day, 
dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, der offiziellen Annahme der 
Unabhängigkeitserklärung durch den Continental Congress am 4. Juli 1776 in 
Philadelphia gedacht. Er wird mit Paraden, patriotischen Ansprachen und 
Feuerwerken gefeiert.  
Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.factmonster.com/spot/july41776.html 
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