
 

Sich vorstellen

Wir wollen alle einen guten ersten Eindruck machen, wenn wir jemand Neues kennenlernen. Zu wissen,
wie man sich angemessen vorstellt, ist dafür eine wichtige Voraussetzung!

Hier bringen wir dir alle Sätze bei, die du kennen musst, um dich vorzustellen, ein Gespräch zu beginnen
und sicherzustellen, dass du danach mit der anderen Person in Kontakt bleibst. Werfe einen Blick auf die
folgenden Tabellen und mache dich bereit für das nächste Mal, wenn du jemanden neu kennenlernst!

Inhaltsverzeichnis
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Sich vorstellen
Im Folgenden haben wir alle Sätze zusammengestellt, die du benötigst, um dich angemessen
vorzustellen. Präge sie dir gut ein, damit du für die nächste Kennenlernsituation gewappnet bist!

 Englisch  Deutsch

Hello! Hallo!

How's it going? Wie geht's?

What's your name? Wie heißt du?

My name is Steven. Ich heiße Steven.

Nice to meet you. Freut mich, Sie kennenzulernen.

Pleasure to meet you. Schön Sie kennenzulernen.

Pleasure. Es ist mir ein Vergnügen.

Nice to meet you too. Freut mich auch, Sie kennenzulernen.

Let me introduce myself. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen.

I'd like to introduce Sarah. Ich möchte dir Sarah vorstellen.
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 Englisch  Deutsch

This is my sister, Michelle. Das ist meine Schwester, Michelle.

Have we met before? Sind wir uns schon einmal begegnet?

Hello! (Hallo!)

Wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, ist es hö�ich, ihn oder sie zuerst zu begrüßen. Du kannst dafür
auch Hey (Hey), Hi (Hi) oder sogar Howdy! (Hallöchen!) verwenden. Die meisten Menschen in der
englischsprachigen Welt werden einander die Hand schütteln, wenn sie sich zum ersten Mal treffen.
Danach ist es üblich, zu fragen: What's your name? (Wie heißen Sie?). Sei nicht überrascht, wenn dein
Gegenüber einfach seinen Namen sagt, während ihr euch die Hand gebt. Wenn das passiert, ist es am
einfachsten, ebenfalls den eigenen Namen zu sagen.

My name is Steven (Ich heiße Steven)

Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, sich jemandem auf Englisch vorzustellen. Du kannst entweder My
name is + NAME (Ich heiße + NAME) oder I'm + NAME (Ich bin + NAME) verwenden. Dies sind zwei
Beispielsätze: My name is Carl (Ich heiße Karl) oder I'm Jacob (Ich bin Jacob). Ein typischer Folgesatz,
den du verwenden würdest, nachdem du deinen Namen gesagt hast, ist: What is yours? (Wie heißt du?).

Nice to meet you (Freut mich, Sie kennenzulernen)

Nachdem du den Namen deines Gegenübers erfahren hast, ist es hö�ich, diesen Satz zu sagen. Es ist eine
freundliche Art zu zeigen, dass du dich darüber freust, die andere Person zu treffen. Vielleicht hörst du
auch einmal den Satz Pleasure to meet you (Es freut mich, Sie kennenzulernen) oder sogar nur Pleasure (
Es ist mir ein Vergnügen). Beide bedeuten dasselbe wie Nice to meet you, werden aber eher in formellen
Situationen, wie zum Beispiel Geschäftsbesprechungen, verwendet. Eine Antwort auf Nice to meet you
oder Pleasure to meet you könnte eine der folgenden Sätze sein: Nice to meet you too (Freut mich auch,
Sie kennenzulernen), You too (Gleichfalls) oder Likewise (Ebenso).

Let me introduce myself (Erlauben Sie mir, mich vorzustellen)

Dieser Satz ist eine sehr förmliche Art und Weise, sich vorzustellen. Er wird normalerweise nur in sehr
formellen Situationen wie Geschäftsbesprechungen und anderen geschäftlichen Situationen, sowie in
öffentliche Reden und bei o�ziellen Anlässen verwendet. Wenn du dich jemals in einer dieser Situationen
be�ndest, ist es hilfreich, Let me introduce myself zu verwenden, um dich vorzustellen. Daraufhin würdest
du dann sagen: My name is Andrew (Mein Name ist Andrew).

 

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Sich vorstellen

https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source


 

I'd like to introduce Sarah (Ich möchte dir Sarah vorstellen)

Verwende das Satzmuster I'd like to introduce + NAME/PERSON (Ich möchte dir + NAME/PERSON +
vorstellen), um jemand anderen vorzustellen. Du kannst dafür auch entweder Let me introduce +
NAME/PERSON (Ich würde dir gerne + NAME/PERSON + vorstellen) oder This is + NAME/PERSON (Das ist
+ NAME/PERSON) verwenden. Obwohl diese Ausdrücke Let me introduce myself ähnlich sind, sind sie viel
weniger förmlich. Nehmen wir an, du bist auf der Party eines Freundes und hast deinen Bruder
mitgebracht. Dann könntest du auf deine Freunde zugehen und Let me introduce my brother, John (Ich
würde dir gerne meinen Bruder John vorstellen) sagen, um deine Freunde wissen zu lassen, mit wem du
gekommen bist. Die meisten Menschen würden sich dann wahrscheinlich deinem Bruder zuwenden und
sagen: Nice to meet you! (Schön, dich kennenzulernen!).

Das Gespräch vertiefen
Nachdem du den Namen einer Person erfahren hast, ist es eine gute Idee, sie näher kennenzulernen. Hier
�ndest du nützliche Fragen, mit denen du ein Gespräch entwickeln und weiterführen kannst.

 Englisch  Deutsch

What do you do? Was machen Sie beru�ich?

Where do you work? Wo arbeiten Sie?

What brings you here? Was führt Sie hierher?

Where are you from? Woher kommen Sie?

How old are you? Wie alt sind Sie?

What do you do for fun? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

What kind of hobbies do you have? Was für Hobbys haben Sie?
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What do you do? (Was machen Sie beru�ich?)

Dieser Satz hat oft die gleiche Bedeutung wie Where do you work? (Wo arbeiten Sie?). Wenn dir jemand
diese Frage stellt, möchte er in der Regel wissen, was du beru�ich tust. Du kannst diese Frage auf viele
Arten beantworten. Du könntest zum Beispiel sagen was du von Beruf bist oder welcher Art von Arbeit du
nachgehst: I'm a translator (Ich bin Übersetzerin) oder I work at a grocery store (Ich arbeite in einem
Lebensmittelgeschäft). Oder du könntest sagen, dass du Studentin bist und welches Fach du studierst.
Zum Beispiel so: I'm a student at Oxford, and I'm studying English literature (Ich bin Studentin in Oxford
und studiere englische Literatur).

What brings you here? (Was führt Sie hierher?)

Dies ist eine Frage, die du vielleicht auf einer Party oder sogar bei einem Vorstellungsgespräch hören
wirst. Diese Frage kann auf verschiedene Weisen beantwortet werden. Wenn du zum Beispiel auf einer
Party bist, kannst du so etwas sagen wie I'm friends with Steven, and he invited me to come along (Ich bin
mit Steven befreundet und er hat mich eingeladen, mitzukommen). Wenn dir diese Frage in einem
Vorstellungsgespräch gestellt wird, könntest du zum Beispiel so antworten: I had a previous job in this
�eld, and I am hoping to improve my skills (Ich hatte früher einen Job in diesem Bereich und ich hoffe,
dass ich meine Fähigkeiten verbessern kann).

Das Gespräch beenden
Du bist dir nicht sicher, wie du dein erstes Gespräch mit einer neuen Person beenden sollst? Im Folgenden
�ndest du viele nützliche Sätze, die dir dabei helfen. Lass dich inspirieren!

 Englisch  Deutsch

It was nice meeting you. Es war schön, Sie kennenzulernen.

Let's keep in touch. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben.

Let's get together again some time. Wir sollten uns einmal wiedersehen.

Here is my number 584-2453. Hier ist meine Nummer 584-2453.

Let's go for a coffee sometime. Lassen Sie uns irgendwann einen Kaffee trinken
gehen.

Do you want to meet up again some time next
week?

Wollen Sie sich irgendwann nächste Woche wieder
treffen?
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 Englisch  Deutsch

Take care! Machen Sie es gut!

I hope to see you soon. Ich hoffe, wir sehen uns bald.

Here is my card. Hier ist meine Karte.

It has been a pleasure, we'll speak again soon. Es war mir eine Freude, wir sehen uns.

It was nice meeting you (Es war schön, Sie kennenzulernen)

Dieser Satz wird normalerweise am Ende des ersten Gesprächs zwischen zwei oder mehr Personen
verwendet, die sich zum ersten Mal getroffen haben. Es ist eine hö�iche Art und Weise zu zeigen, dass du
dich über die Begegnung mit der anderen Person gefreut hast. Dein Gesprächspartner könnte darauf so
antworten: It was nice to meet you too (Es war auch schön, Sie kennenzulernen).

Let's keep in touch (Lassen Sie uns in Verbindung bleiben)

Dies ist eine andere Art zu sagen Let's stay in contact (with each other) (Lassen Sie uns in Kontakt bleiben
). Wenn du die Person oder die Leute, die du gerade getroffen hast, gerne magst, könntest du diesen Satz
sagen, um zu zeigen, dass du sie wiedersehen willst. Danach könntet ihr zum Beispiel Telefonnummern
austauschen. Dieser Satz könnte so beantwortet werden: De�nitely, let me give you my number (Auf jeden
Fall, ich gebe Ihnen meine Nummer).

Here is my number 584-2453 (Hier ist meine Nummer 584-2453)

Ein guter Weg, um mit jemandem in Kontakt zu bleiben, den du gerade kennengelernt hast, ist der
Austausch eurer Telefonnummern. Der richtige Zeitpunkt dafür ist am Ende eines Gesprächs, bevor sich
eure Wege kreuzen. Hier ist ein kurzes Beispiel, wie du diesen Satz verwenden könntest: We should get
together again next week. Here is my number: 382-65482 (Wir sollten uns nächste Woche wiedersehen.
Hier ist meine Nummer: 382-65482). Als Antwort könntest du so etwas sagen wie: Thank you, I'll give you
a call on the weekend (Vielen Dank, ich werde Sie am Wochenende anrufen).
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Häu�g gefragt

Welche Sätze brauche ich unbedingt, um mich auf Englisch vorzustellen?

What's your name? Wie heißt du?
Nice to meet you. Freut mich, Sie kennenzulernen.
I'd like to introduce Sarah. Ich möchte dir Sarah vorstellen.
What do you do? Was machen Sie beru�ich?
Where are you from? Woher kommen Sie?
How old are you? Wie alt sind Sie?
It was nice meeting you. Es war schön, Sie kennenzulernen.
Let's get together again some time. Wir sollten uns einmal wiedersehen.

Wie kann ich mich auf Englisch vorstellen?

Hier sind zwei einfache Möglichkeiten, sich einer anderen Person vorzustellen:

My name is + NAME. (Ich heiße + NAME.)
My name is Steven. (Ich heiße Steven.)
My name is Tyler. (Ich heiße Tyler.)
My name is Eric. (Ich heiße Eric.)

I'm + NAME. (Ich bin + NAME.)
I'm Tyler. (Ich bin Tyler.)
I'm Steven. (Ich bin Steven.)
I'm William. (Ich bin William.)

Was sage ich, nachdem ich mich vorgestellt habe?

Sich vorstellen zu können ist sehr hilfreich, da das normalerweise am Anfang eines Gesprächs zwischen
zwei oder mehreren Personen passiert, die sich gerade zum ersten Mal getroffen haben. Nachdem ihr
euch vorgestellt habt, kannst du das Gespräch fortsetzen, indem du viele verschiedene Fragen stellst, wie
zum Beispiel: What kind of work do you do? (Was sind Sie von Beruf?), What are your hobbies? (Was sind
Ihre Hobbys?), Where are you from? (Woher kommen Sie?) oder How old are you? (Wie alt sind Sie?). All
diese Fragen können dazu dienen, jemanden besser kennen zu lernen, und sie sind hilfreich, um neue
Gesprächsthemen zu �nden.
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Wie stelle ich eine andere Person auf Englisch vor?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du jemand anderen vorstellen kannst. Zum Beispiel so: 

I'd like to introduce + NAME/PERSON. (Ich möchte dir + NAME/PERSON + vorstellen.)
I'd like to introduce Sarah. (Ich möchte dir Sarah vorstellen.)
I'd like to introduce Connor. (Ich möchte dir Connor vorstellen.)
I'd like to introduce my brother. (Ich möchte dir meinen Bruder vorstellen.)

Let me introduce + NAME/PERSON. (Ich würde dir gerne + NAME/PERSON + vorstellen.)
Let me introduce my brother, John. (Ich würde dir gerne meinen Bruder John vorstellen.)
Let me introduce my girlfriend, Luna. (Ich würde dir gerne meine Freundin, Luna vorstellen.)
Let me introduce my boss. (Ich würde dir gerne meinen Chef vorstellen.)

This is + NAME/PERSON. (Das ist + NAME/PERSON.)
This is David. (Das ist David.)
This is my sister. (Das ist meine Schwester.)
This is my friend, Jacob. (Das ist mein Freund, Jacob.)

Was soll ich sagen, wenn ich eine Person zum ersten Mal treffe?

Hello! (Hallo!)

Wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, ist es hö�ich, ihn oder sie zuerst zu begrüßen. Du kannst dafür
auch Hey (Hey), Hi (Hi) oder sogar Howdy! (Hallöchen!) verwenden. Die meisten Menschen in der
englischsprachigen Welt werden einander die Hand schütteln, wenn sie sich zum ersten Mal treffen.
Danach ist es üblich, zu fragen: What's your name? (Wie heißen Sie?). Sei nicht überrascht, wenn dein
Gegenüber einfach seinen Namen sagt, während ihr euch die Hand gebt. Wenn das passiert, ist es am
einfachsten, ebenfalls den eigenen Namen zu sagen.
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Wie stelle ich mich in einer formellen Situation vor?

Let me introduce myself. (Erlauben Sie mir, mich vorzustellen.)

Dieser Satz ist eine sehr förmliche Art und Weise, sich vorzustellen. Er wird normalerweise nur in sehr
formellen Situationen wie Geschäftsbesprechungen und anderen geschäftlichen Situationen, sowie in
öffentliche Reden und bei o�ziellen Anlässen verwendet. Wenn du dich jemals in einer dieser Situationen
be�ndest, ist es hilfreich, Let me introduce myself zu verwenden, um dich vorzustellen. Daraufhin würdest
du dann sagen: My name is Andrew (Mein Name ist Andrew).

Alle Sätze
anhören
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