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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Einen Geburtstag feiern

Einen Geburtstag feiern
Jeder hat einen Geburtstag und für viele Menschen ist das ein wichtiger Feiertag! Es gibt viele Traditionen und
Redewendungen, die mit Geburtstagen verbunden sind und in diesem Artikel stellen wir dir die wichtigsten davon
vor.
Lerne Aussagesätze und Fragen, die du verwenden kannst, wenn du über Geburtstage sprichst oder mit anderen
feierst. Werfe einen Blick auf die Tabelle unten und mache dich bereit für die nächste Geburtstagsparty!
Geburtstag: Aussagesätze und Fragen
Antworten auf die häu gsten Fragen

Alle wichtigen Sätze
When is your birthday?

Wann hast du Geburtstag?

My birthday is on the 19th of October.

Mein Geburtstag ist am 19. Oktober.

Happy Birthday!

Alles Gute zum Geburtstag!

Have a great one!

Ich wünsche dir einen schönen Tag!

Have a good one!

Mach dir einen schönen Tag!

I hope you have a wonderful birthday!

Ich hoffe du hast einen wunderschönen Geburtstag!

What are you doing on your birthday?

Was machst du an deinem Geburtstag?

How old are you now?

Wie alt bist du jetzt?

I'm 32 years old.

Ich bin 32 Jahre alt.

She just turned 16 today.

Sie ist heute 16 geworden.

It's his 21st birthday today.

Heute ist sein 21. Geburtstag.

I'm going to celebrate with some friends and family.

Ich werde mit einigen Freunden und der Familie feiern.

I'm throwing a party this weekend to celebrate my
birthday.

Ich veranstalte dieses Wochenende eine Party, um
meinen Geburtstag zu feiern.

Do you want to come to my birthday party?

Willst du zu meiner Geburtstagsfeier kommen?
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What kind of cake did you get this year?
My mom made a huge chocolate cake for me.

Was für einen Kuchen hast du dieses Jahr bekommen?
Meine Mutter hat einen riesigen Schokoladenkuchen
für mich gebacken.

Did you make a wish when you blew out the candles?

Hast du dir etwas gewünscht, als du die Kerzen
ausgeblasen hast?

What gifts did you get this year?

Welche Geschenke hast du dieses Jahr bekommen?

Antworten auf die häu gsten Fragen

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über Geburtstage zu sprechen?
When is your birthday?

Wann hast du Geburtstag?

Happy Birthday!

Alles Gute zum Geburtstag!

How old are you now?
I'm 32 years old.

Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 32 Jahre alt.

My birthday is on the 19th of October.
What are you doing on your birthday?

Mein Geburtstag ist am 19. Oktober.
Was machst du an deinem Geburtstag?

Do you want to come to my birthday party?

Willst du zu meiner Geburtstagsfeier kommen?

Did you make a wish when you blew out the candles?

Hast du dir etwas gewünscht, als du die Kerzen
ausgeblasen hast?

Was sind gebräuchliche Geburtstagstraditionen in der englischsprachigen Welt?
In englischsprachigen Ländern gibt es einige weit verbreitete Geburtstagstraditionen. Normalerweise bekommt
man einen Geburtstagskuchen von Freunden oder Familie. Das Lied Happy Birthday wird oft gesungen, wenn der
Kuchen überreicht wird. Der Kuchen ist mit Kerzen dekoriert, die man ausblasen muss. Traditionell entspricht die
Anzahl der Kerzen dem Alter, das man an dem entsprechenden Geburtstag erreicht hat. Wenn du zum Beispiel
zwanzig Jahre alt wirst, wird dein Kuchen mit zwanzig Kerzen dekoriert. Einige Familien folgen dieser Tradition,
während andere den Kuchen einfach mit einer zufälligen Anzahl von Kerzen dekorieren. Es ist wichtig, sich etwas
zu wünschen, bevor man die Kerzen ausbläst! Wenn du alle Kerzen in einem Zug ausblasen kannst, wird dein
Wunsch in Erfüllung gehen. Neben dem Geburtstagskuchen, den Geburtstagskerzen und dem Singen von Happy
Birthday ist es auch sehr traditionell, dass Freunde und Familie dir Geschenke überreichen.
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Wie gratuliert man jemandem zum Geburtstag?
Drei übliche Möglichkeiten, jemandem alles Gute zum Geburtstag zu wünschen, sind:
Happy Birthday! (Alles Gute zum Geburtstag!)
Happy Birthday, I hope you have a great day! (Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ich hoffe, du hast einen
schönen Tag!)
I wish you all the best for your birthday! (Ich wünsche dir alles erdenklich Gute zu deinem Geburtstag!)

Gibt es im englischsprachigen Raum besondere Geburtstage?
Im englischsprachigen Raum werden einige Geburtstage besonders gefeiert. In den USA, beispielsweise, sind die
wichtigsten Geburtstage, wenn man 13, 16, 18, 21 und 60 Jahre alt wird. Dies sind Meilensteine des
Erwachsenwerdens und können große Veränderungen mit sich bringen. Wenn du in den USA 16 wirst, darfst du
zum Beispiel deinen Führerschein machen und mit 21 darfst du Alkohol kaufen und in Bars gehen.

Alle Sätze
anhören

