
 

 

Has anyone ever told you that you have a beautiful
smile?
Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du ein
wunderschönes Lächeln hast?

Yes, I have heard that before.
Ja, das habe ich schon einmal gehört.

I noticed it from across the room. How are you
enjoying the party?
Ich habe es von der anderen Seite des Raums aus bemerkt.
Wie gefällt dir die Party?

It's fun, the music is really good.
Sie macht Spaß, die Musik ist wirklich gut.

Do you like this kind of music? Electronic music?
Magst du diese Art von Musik? Elektronische Musik?

I don't really listen to it at home, but it's good for
dancing.
Zu Hause höre ich sie nicht wirklich, aber zum Tanzen ist sie
gut.

What do you listen to at home?
Was hörst du zu Hause?
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I don't know. Usually rock and hip hop.
Ich weiß nicht. Normalerweise Rock und Hip Hop.

I really like hip hop too. What's your favorite artist?
Hip Hop mag ich auch sehr gerne. Was ist dein
Lieblingskünstler?

I'm listening to a lot of Drake lately. What about you?
In letzter Zeit höre ich viel Drake. Und du?

Drake is awesome. It's really cool that you like him. I
don't meet a lot of girls that like hip hop.
Drake ist großartig. Das ist wirklich cool, dass du ihn magst.
Ich treffe nicht viele Frauen, die Hip Hop mögen.

His new album is just great. His lyrics carry a lot of
emotion and meaning.
Sein neues Album ist einfach super. Seine Texte haben viel
Emotion und Inhalt.

It has been really fun talking to you. Would you like to
get together some other time? Maybe we could get
coffee or dinner?
Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Hast du Lust
wann anders etwas zusammen zu machen? Vielleicht
könnten wir uns zum Kaffee oder zum Abendessen treffen?
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It was fun talking to you too. And yes, I think I would
enjoy a coffee date.
Es hat mir auch Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ja, ich
glaube, ich würde mich gerne zum Kaffee treffen.
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