G
Sentimientos y
emociones

En vez de gern puede
decirse también gerne.

Un Fan es alguien que
siente mucho interés
o entusiasmo por
algo. Al fan de un
deporte también se
le llama Anhänger: Er
ist ein großer BayernFan/-Anhänger.
A un entusiasta del
cine o de la literatura
se le llama también
Filmliebhaber(in) o
Buchliebhaber(in).

25 Interesse und
Desinteresse
bekunden
Mostrar interés y
desinterés

Ich liebe die Berge.

Me encanta la montaña.

Ich wandere gern.

Me gusta el senderismo.

Ich liebe Eis(creme).

Me encanta el helado.

Schokolade kann ich einfach
nicht widerstehen.

No puedo resistirme al
chocolate.

Ich interessiere mich für
Geschichte.

Me interesa la historia.

Ich mag Tiere.

Me gustan los animales.

Martin ist Theaterfan.

Martin es aﬁcionado al
teatro.

Machst du dir etwas aus
Fußball?

¿Te gusta el fútbol?

Ich bin ein großer Fan
italienischer Filme.

Soy un gran aﬁcionado al
cine italiano.

Simon ist begeisterter Golfer.

Simon es un fanático del
golf.

Christian ist (ein)
Computerfreak.

Christian es un fanático de
la informática.

Ich bin verrückt nach allem,
was mit Flamenco zu tun hat.

Me encanta todo lo que
tenga que ver con el
ﬂamenco.

Ich habe eine Schwäche
für Julia.

Siento debilidad por Julia.

Ich mache mir eigentlich
nichts aus Sport.

El deporte no me interesa
mucho, en realidad.

Ich mag keine Talkshows.

No me gustan los programas
de debate.

Ich hasse Elektro-Musik.

Odio la música electrónica.
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Ich kann Leute, die sich
nicht entscheiden können,
nicht ausstehen.

No soporto a la gente
indecisa.

Gartenarbeit ist einfach
nicht mein Ding.

Trabajar en el jardín no es
lo mío.

Ich halte nicht viel von
diesem Autor.

Ese autor no es (uno) de mis
favoritos que digamos.

Rudern ist nicht jedermanns
Sache.

Remar no es algo que le
guste a todo el mundo.

Für solche Leute ist mir
meine Zeit zu schade.

No tengo ganas de perder
el tiempo con esa gente.

Rebecca kann Kritik schlecht
annehmen.

A Rebecca le cuesta bastante
aceptar (las) críticas.

Jan ist einfach nicht mein Typ.

Jan simplemente no es
mi tipo.

Es macht mir nichts aus.

No me importa.

Mir ist es gleich. / Mir ist es
einerlei.

(A mí) me da igual.

Egal was.

Lo que sea.

Ich habe keine Einwände.

No tengo nada en contra.

Das ist mir schnurzegal.

Eso me importa un bledo.

Ich richte mich ganz nach
euch.

Yo me amoldo a lo que
digáis.

Wen juckt’s? / Na und?

¿Y (eso) qué más da?

Tu, was du willst.

Haz lo que quieras.

Es ist mir scheißegal.

Me importa un pepino.

die Kritik = una queja
o un comentario
crítico
kritisieren = la forma
verbal de Kritik
Kritiker(in) = alguien
que expresa crítica

¡Atención!: vulgar

¡Bueno es saberlo!
Si quiere expresar su afecto hacia una persona, tiene
varias posibilidades:
• Ich liebe dich. (amor profundo, generalmente entre
componentes de una pareja sentimental)
• Ich hab(e) dich lieb. (amor afectuoso entre padres e hijos)
• Ich mag dich. (expresión general de simpatía entre dos
personas)
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