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Komplimente machen
Möchtest du deinem Freund oder deiner Che n auf Englisch ein Kompliment machen? Dann lass dir von uns
zeigen wie es geht! Jeder hört gerne etwas Nettes über sich, deshalb sind Komplimente ein wichtiger Bestandteil
von vielen Gesprächen. Jemandem ein Kompliment zu machen ist eine großartige Möglichkeit, sich freundlich zu
zeigen, und kann sogar zu lebenslangen Freundschaften führen.
Hier stellen wir dir verschiedene Möglichkeiten vor, selbst Komplimente zu formulieren und auf Komplimente zu
reagieren. Siehe dir die folgenden Tabellen an und verbessere dein Englisch!
Alle wichtigen Sätze
› Komplimente für Fähigkeiten, Charakter und Besitztümer geben
› Komplimente für das Äußere machen
› Komplimente annehmen
Antworten auf die häu gsten Fragen

Komplimente für Fähigkeiten, Charakter und Besitztümer geben
Diese Arten von Komplimenten werden sehr häu g benutzt und können prinzipiell jedem gegeben werden.
Vielleicht schätzt du das Gitarrenspiel deiner Freundin oder möchtest jemanden wissen lassen, was für ein
großartiger Mensch er ist? Dann sieh dir die folgenden Sätze und Beispiele an!
That was incredible!

Das war unglaublich!

You did a great job.

Du hast tolle Arbeit geleistet.

Your mom is the best cook.

Deine Mutter ist die beste Köchin.

You have a lovely house.

Du hast ein schönes Haus.

I noticed you are a really good singer.

Mir ist aufgefallen, dass du ein wirklich guter Sänger
bist.

Your writing really inspires me.

Dein Schreiben inspiriert mich wirklich.

You have good taste.

Du hast einen guten Geschmack.

You have a good head on your shoulders.

Du bist sehr vernünftig.

You're so smart.

Du bist so klug.
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That was a great idea.

Das war eine großartige Idee.

You have good taste (Du hast einen guten Geschmack)
Nein, dieser Satz hat nichts mit dem Schmecken von Essen zu tun. Wenn jemand You have good taste sagt,
bedeutet das, dass er etwas an dir mag. Dieser Satz kann in vielen verschiedenen Zusammenhängen verwendet
werden. Wenn du beispielsweise mit einem Freund Musik hörst, könnte er zu dir sagen: You have good taste in
music (Du hast einen guten Musikgeschmack). Das bedeutet, dass ihm die Musik, die du magst, auch gut gefällt.
You have good taste ist einfach ein Weg zu zeigen, dass du etwas ebenfalls gerne magst. Du kannst auf diesen
Satz auf viele Arten reagieren, beispielsweise mit Thanks, I appreciate that (Danke, das weiß ich zu schätzen)
oder That's so nice of you to say (Das ist so nett von dir zu sagen).
You have a good head on your shoulders (Du bist sehr vernünftig)
Dies ist eine englische Redensart, die in etwa bedeutet, dass du gute Entscheidungen triffst. Es ist ein Kompliment
für den Charakter einer Person und bedeutet, dass man ihr vertraut, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Du
könntest zum Beispiel sagen: I believe you'll make the right choice in the end. You have a good head on your
shoulders (Ich glaube, du wirst am Ende die richtige Wahl treffen. Du bist sehr vernünftig). Darauf könnte man in
vielerlei Hinsicht antworten, zum Beispiel so: Thanks, I'm happy to hear that (Danke, das freut mich zu hören).

Komplimente für das Äußere machen
Es gibt viele Möglichkeiten, anderen Menschen Komplimente für ihr Aussehen zu machen. Vielleicht sehen die
Haare von jemandem toll aus oder die Kleidungsstücke der Person passen perfekt zusammen? Im Folgenden
haben wir einige nützliche Sätze und Satzmuster zusammengestellt, die dir dabei helfen sollen, deine eigenen
Komplimente zu formulieren. Lass dich inspirieren!
You look fantastic.

Du siehst fantastisch aus.

I really like your coat.

Ich mag deinen Mantel.

I love your shoes!

Ich liebe deine Schuhe!

Your hair looks really nice today.

Deine Frisur sieht heute richtig gut aus.

That shirt really suits you.

Das Hemd steht dir gut.

That dress looks awesome on you.

Das Kleid sieht fantastisch an dir aus.

That jacket goes well with your shirt.

Die Jacke passt gut zu deinem Hemd.

I like how you did your hair this morning.

Mir gefällt, wie du dir heute Morgen deine Haare
gemacht hast.
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I really like your sense of style.

Dein Modegeschmack gefällt mir sehr gut.

You look fantastic (Du siehst fantastisch aus)
Eine einfache Möglichkeit, jemandem ein Kompliment für sein Äußeres zu machen, ist die Verwendung des
folgenden Satzmusters You look + DESCRIPTION (Du siehst + BESCHREIBUNG + aus). Ein weiteres Beispiel
hierfür ist: You look happy (Du siehst glücklich aus). Es gibt viele Möglichkeiten, wie man auf diesen Satz
reagieren kann. Man könnte beispielsweise so etwas sagen wie: Thanks, you too! (Danke du auch!).
I really like your coat (Ich mag deinen Mantel)
Eine einfache Möglichkeit, jemandem ein Kompliment zu machen, besteht darin, Komplimente für etwas zu
machen, das sie tragen. Dafür kannst du das folgende Satzmuster verwenden: I really like your + CLOTHING (Ich
mag deinen + KLEIDUNGSSTÜCK). Ein Beispiel dafür ist: I really like your out t (Ich mag dein Out t). Auch hier
gibt es viele verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, zum Beispiel so: Thanks, I just got it yesterday (Danke, ich
habe es erst gestern gekauft).
That shirt really suits you (Das Hemd steht dir gut)
Um jemandem zu sagen, dass etwas, das er trägt, sehr gut an ihm aussieht, kannst du dieses Satzmuster
verwenden: CLOTHING + really suits you (KLEIDUNGSSTÜCK + steht dir gut). Hier ist ein weiteres Beispiel: That
jacket really suits you (Die Jacke steht dir gut). Alternativ kannst du das Verb to suit mit to t austauschen, um
einen Satz zu formulieren, der etwas ähnliches bedeutetet. Zum Beispiel: That jacket really ts you (Diese Jacke
passt dir sehr gut). Aussagen wie diese können auf vielerlei Arten beantwortet werden. Zum Beispiel so: Thanks,
I'm really glad I bought this (Danke, ich freue mich sehr, dass ich das gekauft habe).

Komplimente annehmen
Nachdem du ein Kompliment bekommen hast, ist es hö ich, deine Wertschätzung zu zeigen. Um herauszu nden,
wie du das am besten tust, siehe dir die folgenden Beispiele an!
That's so nice of you to say.

Es ist so nett von dir, das zu sagen.

Thank you, I appreciate that.

Ich danke dir. Ich weiß das zu schätzen.

I appreciate your compliment.

Ich weiß dein Kompliment zu schätzen.

I'm glad you like it.

Ich freu mich, dass es dir gefällt.

Thank you! I love writing.

Vielen Dank! Ich liebe schreiben.

Thanks, I think so too.

Danke, das nde ich auch.

Really? I never would have thought that.

Wirklich? Da wäre ich nie darauf gekommen.
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I'm glad to hear that!

Ich freue mich, das zu hören!

It's nice to see that you appreciate it.

Es ist schön zu sehen, dass du es zu schätzen weißt.

That's so nice of you to say (Es ist so nett von dir, das zu sagen)
Dieser Satz ist eine einfache Möglichkeit, deine Wertschätzung für ein Kompliment zu zeigen, das dir gerade
jemand gemacht hat. Ein anderer Satz, der etwas Ähnliches bedeutet, ist I appreciate that (Ich weiß das zu
schätzen). Nachdem du That's so nice of you to say gesagt hast, könntest du das Kompliment erwidern, indem du
etwas Nettes über die andere Person sagst. Zum Beispiel so: I really love your shoes too! (Ich liebe deine Schuhe
auch!).
Thank you! I love writing (Vielen Dank! Ich liebe schreiben)
Du kannst ein Kompliment auch annehmen, indem du dich bei der Person bedankst und ihr sagst, wie sehr du das
magst, wofür du das Kompliment bekommen hast. Oder du sagst der Person, das du hart daran gearbeitet hast,
deine Fähigkeiten zu verbessern. Zum Beispiel so: Thanks, I've been really trying to improve my writing (Danke,
ich arbeite hart daran, mein Schreiben zu verbessern). Eine Antwort auf diese Aussage könnte so aussehen: Keep
up the great work! (Weiter so!).

Antworten auf die häu gsten Fragen

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, die ich kennen sollte, wenn ich jemandem
Komplimente machen will?
I really like your coat.
I love your shoes!

Ich mag deinen Mantel.
Ich liebe deine Schuhe!

That's so nice of you to say.
Thank you, I appreciate that.
You're so smart.

Es ist so nett von dir, das zu sagen.
Ich danke dir. Ich weiß das zu schätzen.
Du bist so klug.

You look fantastic.
That shirt really suits you.
I really like your sense of style.

Du siehst fantastisch aus.
Das Hemd steht dir gut.
Dein Modegeschmack gefällt mir sehr gut.
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Wie mache ich einer Person Komplimente für ihr Äußeres?
Eine einfache Möglichkeit, jemandem ein Kompliment für sein Äußeres zu machen, ist die Verwendung des
folgenden Satzmusters You look + DESCRIPTION (Du siehst + BESCHREIBUNG + aus).
You look fantastic. (Du siehst fantastisch aus.)
You look beautiful. (Du siehst wunderschön aus.)
You look very happy. (Du siehst sehr glücklich aus.)

Wie mache ich einer Person Komplimente für die Sachen, die sie tragen?
Um jemandem ein Kompliment zu machen für etwas, das sie tragen, kannst du das Satzmuster I really like your
+ CLOTHING (Ich mag deinen + KLEIDUNGSSTÜCK) verwenden.
I really like your coat. (Ich mag deinen Mantel.)
I really like your shirt. (Ich mag dein Hemd.)
I really like your scarf. (Ich mag deinen Schal.)

Was ist der einfachste Weg, jemandem ein Kompliment zu machen?
Komplimente können im Englischen auf verschiedene Arten formuliert werden. Der einfachste Weg, einer Person
ein Kompliment zu machen, besteht darin, ihr einfach zu sagen, was du an ihr magst. Zum Beispiel so: I really
like your hat. (Dein Hut gefällt mir sehr gut.), You have a beautiful singing voice. (Du hast eine schöne
Gesangsstimme.) und That sweater goes well with your out t. (Der Pullover passt gut zu deinem Out t.).

Wann sollte ich jemandem ein Kompliment für sein Aussehen machen?
Jemandem Komplimente über sein Aussehen zu machen, kann im Englischen manchmal ein heikles Thema sein.
Es ist relativ normal, anderen Leuten Komplimente für ihre Kleidung zu machen - auch wenn man die Personen
nicht kennt - aber mit Komplimenten über den Körper und das Äußere einer Person sollte man warten, bis man die
Person ein wenig besser kennt.
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Wie kann ich jemandem Komplimente für seine Kleidung und Accessoires machen?
Dies sind verschiedene Möglichkeiten, einer Person Komplimente für ihren Kleidungsstil zu machen:
CLOTHING + really suits you. (KLEIDUNGSSTÜCK + steht dir gut.)
That shirt really suits you. (Das Hemd steht dir gut.)
Your hat really suits you. (Dein Hut steht dir gut.)
The coat really suits you. (Der Mantel steht dir gut.)
That + CLOTHING + looks good on you. (KLEIDUNGSSTÜCK + sieht gut an dir aus.)
That shirt looks good on you. (Das Hemd sieht gut an dir aus.)
That jacket looks good on you. (Die Jacke sieht gut an dir aus.)
That dress looks good on you. (Das Kleid sieht gut an dir aus.)
()
That jacket goes well with your shirt. (Die Jacke passt gut zu deinem Hemd.)
That jacket goes well with your out t. (Die Jacke passt gut zu deinem Out t.)
That jacket goes well with your pants. (Die Jacke passt gut zu deiner Hose.)

Alle Sätze
anhören

