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Hobbys
Jeder hat Hobbys, die er gerne in seiner Freizeit macht. Vielleicht bist du ein Gamer, ein Schriftsteller oder ein
begeisterter Sportler? Mit Anderen über Hobbys zu sprechen ist eine großartige Möglichkeit, sie besser
kennenzulernen und ihnen mehr von dir selbst zu erzählen.
In den folgenden Tabellen ndest du viele Sätze, die nützlich sind, wenn du über Hobbys und Freizeitaktivitäten
sprechen willst. Präge sie dir gut ein und verbessere deine Englischkenntnisse!
Alle wichtigen Sätze
› Fragen zu Hobbys
› Über Hobbys sprechen
Antworten auf die häu gsten Fragen

Fragen zu Hobbys
In dieser Tabelle haben wir einige nützliche Fragen zusammengestellt, mit denen du mehr über die Hobbys und
Leidenschaften anderer Personen erfahren kannst. Verwende sie, um dein Gegenüber besser kennenzulernen und
herauszu nden, ob ihr gemeinsame Interessen habt!
What do you like to do in your free time?

Was machst gerne in deiner Freizeit?

What do you do for fun?

Was machst du, wenn du Spaß haben willst?

What kind of hobbies do you have?

Was für Hobbys hast du?

What are your hobbies?

Was sind deine Hobbys?

What are you interested in?

Was interessiert dich?

What are you into?

Auf was stehst du?

Do you play video games?

Spielst du Videospiele?

How do you usually pass the time?

Wie vertreibst du dir normalerweise die Zeit?

How often do you read?

Wie oft liest du?

Have you ever tried skateboarding?

Hast du schon einmal versucht, Skateboard zu fahren?
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Über Hobbys sprechen
In dieser Tabelle ndest du einige Beispielsätze, die dir dabei helfen werden, über deine eigenen Hobbys zu
sprechen. Lass dich inspirieren und verwende diese Redewendungen in deinem nächsten Gespräch über
Freizeitaktivitäten!
I like to play soccer in my free time.

Ich spiele gerne Fußball in meiner Freizeit.

I like watching TV.

Ich mag es, fern zu sehen.

I enjoy cooking.

Ich habe Spaß daran, zu kochen.

I love to play guitar.

Ich liebe es, Gitarre zu spielen.

I'm interested in foreign languages.

Ich interessiere mich für Fremdsprachen.

I'm into horror movies.

Ich stehe auf Horror lme.

I really like hiking.

Ich wandere sehr gerne.

Antworten auf die häu gsten Fragen

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über Hobbys zu sprechen?
What do you like to do in your free time?
What are you interested in?

Was machst gerne in deiner Freizeit?
Was interessiert dich?

I enjoy cooking.
I'm interested in foreign languages.

Ich habe Spaß daran, zu kochen.
Ich interessiere mich für Fremdsprachen.

What kind of hobbies do you have?

Was für Hobbys hast du?

Do you play video games?
I like to play soccer in my free time.

Spielst du Videospiele?
Ich spiele gerne Fußball in meiner Freizeit.

I love to play guitar.

Ich liebe es, Gitarre zu spielen.

3

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Hobbys

Wie sage ich jemandem, was ich als Hobby gerne tue?
Die folgenden Satzmuster können verwendet werden, um jemandem zu sagen, was du als Hobby gerne tust:
I like to + ACTIVITY + in my free time. (Ich + AKTIVITÄT + in meiner Freizeit.)
I like to play soccer in my free time. (Ich spiele gerne Fußball in meiner Freizeit.)
I like to read in my free time. (Ich lese gerne in meiner Freizeit.)
I like to play video games in my free time. (Ich spiele gerne Videospiele in meiner Freizeit.)

I like + ACTIVITY. (Ich mag es, + AKTIVITÄT.)
I like watching TV. (Ich mag es, fern zu sehen.)
I like writing stories. (Ich mag es, zu schreiben.)
I like playing soccer. (Ich mag es, Fußball zu spielen.)

I love to + ACTIVITY. (Ich liebe es, + Aktivität.)
I love to play guitar. (Ich liebe es, Gitarre zu spielen.)
I love to listen to music. (Ich liebe es, Musik zu hören.)
I love to draw. (Ich liebe es, zu zeichnen.)

Wie spreche ich über Sachen, die mich interessieren?
Hier sind zwei Möglichkeiten, wie du jemandem sagen kannst, woran du interessiert bist:
I'm interested in + THING. (Ich interessiere mich für + SACHE.)
I'm interested in foreign languages. (Ich interessiere mich für Fremdsprachen.)
I'm interested in punk music. (Ich interessiere mich für Punkmusik.)
I'm interested in history. (Ich interessiere mich für Geschichte.)

I'm into + THING. (Ich stehe auf + SACHE.)
I'm into horror movies. (Ich stehe auf Horror lme.)
I'm into video games. (Ich stehe auf Videospiele.)
I'm into classical music. (Ich stehe auf klassische Musik.)
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Alle Sätze
anhören

