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REAL-LIFE CONVERSATIONS
Giving Compliments

Deine Haare sehen heute wirklich gut aus. Hast du
was an ihnen verändert?
Your hair looks really nice today. Did you change something
about it?

Vielen Dank. Ich habe mir gestern die Haare
schneiden lassen.
Thank you so much. I just got a haircut yesterday.

Es steht dir wirklich sehr gut. Wo bist du hingegangen?
It suits you really well. Where did you go for it?

Gleich hier die Straße runter zu dem neuen Laden.
Just down the street at the new place.

Ich will auch schon länger eine Veränderung. Vielleicht
sollte ich das auch ausprobieren.
I've been wanting a change too. Maybe I should also try it.

Es ist ein guter Laden, aber lass deine Haare nicht
schneiden. Sie sind so schön und lang. Ich wünschte,
meine wären so.
It's a nice place, but don't cut your hair. It's so beautiful and
long. I wish mine would be like that.
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REAL-LIFE CONVERSATIONS
Giving Compliments

Das ist wirklich lieb von dir. Ich dachte auch eher an
eine andere Farbe.
That's really sweet of you to say. I was thinking more of a color
change.

Meine Frisörin Luise war großartig und der Schnitt
sehr preiswert. Ich wette, sie würde gute Arbeit
leisten.
My hairdresser Louise was great and the cut very affordable. I
bet they would do a great job.

Du lobst sie ja wirklich sehr. Ich glaube, ich werde sie
später anrufen.
You are really praising them. I think I will give them a call
later.

Ich mag meinen neuen Haarschnitt wirklich gerne! Du
solltest sie anrufen.
I really like my new haircut! You should call them.
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