
 

Flirten

Auf der Suche nach der Liebe deines Lebens? Flirten kann dir dabei helfen, diese Person zu �nden! Durch
Flirten zeigst du dein Interesse an anderen Menschen, machst ihnen Komplimente und lernst sie so näher
kennen. 

Im Folgenden stellen wir dir einige nützliche Sätze vor, die du zum Flirten verwenden kannst. Wenn du das
nächste mal in einer Bar oder auf einer Party bist, wirst du sie bestimmt gut gebrauchen können. Jetzt
loslegen!
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Sätze zum Flirten
In dieser Tabelle �ndest du verschiedene Sätze, die dir dabei helfen, mit jemandem zu �irten. Lass dich
inspirieren und sei bereit, wenn du das nächste Mal einen interessanten Menschen kennenlernst!

 Englisch  Deutsch

I love your smile. Du hast ein tolles Lächeln.

You have a great sense of style. Du hast einen richtig coolen Style.

Has anyone ever told you that you have lovely eyes? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du
wunderschöne Augen hast?

May I buy you a drink? Darf ich dich zu einem Getränk einladen?

Are you seeing anyone? Bist du vergeben?

Are you single? Bist du Single?

Could I get your number? Könnte ich deine Nummer haben?

Do you use Instagram? Benutzt du Instagram?

Are you on Instagram? Bist du auf Instagram?

Do you want to go on a date with me? Willst du mit mir ausgehen?
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Antworten und Reaktionen
Wenn jemand mit dir �irtet, dann gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Wie genau,
hängt davon ab, was du für die andere Person emp�ndest. Im Folgenden stellen wir dir verschiedene
Sätze vor, die dir dabei helfen können.

 Englisch  Deutsch

I'm sorry, but I'm not interested. Es tut mir leid, aber ich bin nicht interessiert.

I'm already seeing someone. Ich bin vergeben.

I had a great time with you. Ich hatte eine schöne Zeit mit dir.

You're so funny. Du bist so lustig.

Let's exchange numbers. Lass uns doch Nummern tauschen.

We should get together again sometime. Wir sollten mal was miteinander machen.

I'd love to meet up again sometime. Ich würde mich gerne irgendwann einmal mit dir
treffen.

I'd really like to see you again. Ich würde dich wirklich gerne wiedersehen.

I really enjoyed talking to you. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir zu
sprechen.

Please leave me alone. Bitte lass mich in Ruhe.

Get lost! Verschwinde!

Häu�g gefragt
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Was sind die wichtigsten englischen Sätze, die man beim Flirten kennen sollte?

May I buy you a drink? Darf ich dich zu einem Getränk einladen?
Are you seeing anyone? Bist du vergeben?
Do you want to go on a date with me? Willst du mit mir ausgehen?
I'm sorry, but I'm not interested. Es tut mir leid, aber ich bin nicht interessiert.
I'm already seeing someone. Ich bin vergeben.
I had a great time with you. Ich hatte eine schöne Zeit mit dir.
We should get together again sometime. Wir sollten mal was miteinander machen.
Please leave me alone. Bitte lass mich in Ruhe.

Wann ist es angebracht zu �irten?

Wie und wann du �irtest, ist je nach Kultur, in der du dich bewegst, und Person, mit der du sprichst, sehr
unterschiedlich. Was bei einer Person gut ankommt, könnte von einer anderen Person als unhö�ich und
unpassend empfunden werden. Daher ist es wichtig, darauf zu achten, wo du dich be�ndest und mit wem
du sprichst. Am wichtigsten ist es, dass du respektvoll bleibst und die Reaktion deines Gegenübers Ernst
nimmst! Wenn jemand nicht an dir interessiert ist, dann ist er oder sie nicht interessiert - Punkt.

Alle Sätze
anhören
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