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Sie sind freundlich. They’re friendly.
unfreundlich unfriendly
Haben Sie Kinder? Have you got any children?
Ja, sie sind sehr brav. Yes, I have, they’re well 

behaved.

Beschreibung von Personen

hübsch pretty
hässlich ugly
schlank slim
dick fat
groß tall
klein small
lebhaft vivacious / lively / energetic 
ruhig quiet
interessant interesting
langweilig boring
alt old
jung young
Sie hat blaue Augen. She’s got blue eyes.
Er trägt einen Bart. He’s got a beard.
Schnurrbart moustache
Ich trage eine Brille. I wear glasses.
Sie ist blond. She’s got fair hair.
Er hat schwarze Haare. He’s got black hair.
lange Haare long hair
kurze Haare short hair
krause Haare curled hair
glatte Haare straight hair

Verabredungen und Flirten

Hast du heute Abend Zeit? Are you busy tonight? / 
Are you free tonight?

Wir könnten heute Abend ins We could go to the cinema 
Kino gehen. tonight.

Hast du Lust, tanzen zu gehen? Would you like to go 
dancing?
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Wie wär’s mit einem Gläschen How about a glass of wine?
Wein?

Wollen wir einen Spaziergang Shall we go for a walk?
machen?

Superidee! Good idea!
Einverstanden! Alright.
Um wie viel Uhr treffen wir uns? What time will we meet?
Wo treffen wir uns? Where should we meet?
Um halb acht vor dem Kino? At half past seven in front of 

the cinema?
Nein, etwas später. No, a bit later.
Heute Abend habe ich leider I’m sorry, but I haven’t got 

keine Zeit. time tonight.
Tut mir leid, ich gehe lieber ins I’m sorry, but I prefer going to 

Theater. the theatre.
Ich tanze nicht gern. I don’t like dancing.
Wie wär’s mit morgen? How about tomorrow?
Morgen passt mir gut. Tomorrow’s fine with me.
Du hast schöne Augen. You’ve got nice eyes.
Danke, das ist sehr nett von dir. Thanks, that’s very nice of 

you.
Dein Englisch ist ausgezeichnet. Your English is excellent.
Kann ich dich bald wieder sehen? Can I see you again soon?
Ich begleite dich gern nach Hause. I’d love to walk you home.
Ich habe dich vermisst. I’ve missed you.

Uhrzeit

Um wie viel Uhr ...? What time ...?
Um ein Uhr. At one o’clock.
Um Viertel nach drei. At a quarter past three.
Um halb sieben. At half past six.
Um Viertel vor neun. At a quarter to nine.
eine halbe Stunde früher half an hour earlier
eine halbe Stunde später half an hour later
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