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Vorlieben
Die meisten Menschen haben einen Film, ein Buch, eine Musikrichtung oder ein Essen, das sie besonders gerne
mögen. Wenn wir einen Menschen neu kennenlernen, sind unsere Vorlieben ein großartiges Gesprächsthema. Wer
weiß, vielleicht mag dein Gegenüber sogar genau die selben Sachen wie du?
Benutze die Sätze die du hier lernst, um Andere nach ihren Vorlieben zu fragen, oder ihnen von deinen eigenen zu
erzählen. Lass dich inspirieren!
Alle wichtigen Sätze
› Nach Vorlieben fragen
› Über Vorlieben sprechen
Antworten auf die häu gsten Fragen

Nach Vorlieben fragen
Benutze die folgenden Sätze und Phrasen, um deine Gesprächspartner zu fragen, was sie besonders gerne
mögen und tun. Diese Fragen sind außerdem gut dafür geeignet, Gespräche zu beginnen und neue
Gesprächsthemen zu nden.
What is your favorite book?

Was ist dein Lieblingsbuch?

Who is your favorite musician?

Welchen Musiker magst du am liebsten?

Which color do you like the most?

Welche Farbe gefällt dir am besten?

What is your favorite thing to do on weekends?

Was machst du am Wochenende am liebsten?

Do you prefer books or movies?

Bevorzugst du Bücher oder Filme?

What kind of movies do you like the most?

Was für eine Art von Filme magst du am liebsten?

What kind of music are you into?

Auf was für eine Art von Musik stehst du?

Über Vorlieben sprechen
Es ist wichtig, dass du auch in der Lage bist, über deine eigenen Vorlieben zu sprechen. In dieser Tabelle ndest
du mehrere Sätze, die dir dabei helfen werden.
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My favorite color is red.

Meine Lieblingsfarbe ist rot.

The rst movie is my favorite.

Den ersten Film mag ich am liebsten.

I like strategy games the most.

Mir gefallen Strategiespiele am besten.

I really enjoy pop music.

Ich mag Pop-Musik richtig gerne.

I love soccer.

Ich liebe Fußball.

Hockey is the best.

Hockey ist das beste.

I am obsessed with football at the moment!

Ich bin momentan besessen vom Fußball!

I am all about roleplaying games.

Ich stehe total auf Rollenspiele.

I prefer metal music to pop music.

Ich mag Metal lieber als Pop-Musik.

Antworten auf die häu gsten Fragen

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, die ich wissen muss, wenn ich über Vorlieben
spreche?
What is your favorite book?

Was ist dein Lieblingsbuch?

Which color do you like the most?
My favorite color is red.

Welche Farbe gefällt dir am besten?
Meine Lieblingsfarbe ist rot.

I like strategy games the most.

Mir gefallen Strategiespiele am besten.

Do you prefer books or movies?
What kind of movies do you like the most?

Bevorzugst du Bücher oder Filme?
Was für eine Art von Filme magst du am liebsten?

I love soccer.
I prefer metal music to pop music.

Ich liebe Fußball.
Ich mag Metal lieber als Pop-Musik.

3

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Vorlieben

Wie frage ich jemanden nach seinen Vorlieben?
Es gibt verschieden Wege, jemanden nach seinen Vorlieben zu fragen. Zum Beispiel so:
What is your favorite + THING? (Was ist dein Lieblings-SACHE?)
What is your favorite book? (Was ist dein Lieblingsbuch? )
What is your favorite movie? (Was ist dein Lieblings lm? )
What is your favorite sport? (Was ist dein Lieblingssport? )

Who is your favorite + PERSON? (Welchen + PERSON + magst du am liebsten?)
Who is your favorite musician? (Welchen Musiker magst du am liebsten?)
Who is your favorite author? (Welchen Autor magst du am liebsten?)
Who is your favorite athlete? (Welchen Sportler magst du am liebsten?)

Which + THING + do you like the most? (Welcher + SACHE + gefällt dir am besten?)
Which color do you like the most? (Welche Farbe gefällt dir am besten?)
Which book do you like the most? (Welches Buch gefällt dir am besten?)
Which movie do you like the most? (Welcher Film gefällt dir am besten?)

Do you prefer + THING or THING? (Bevorzugst du + SACHE oder SACHE?)
Do you prefer books or movies? (Bevorzugst du Bücher oder Filme?)
Do you prefer hockey or basketball? (Bevorzugst du Hockey oder Basketball?)
Do you prefer reading or gaming? (Bevorzugst du Lesen oder Gaming?)
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Wie kann ich jemandem sagen, was ich am liebsten mag?
Das sind einige Möglichkeiten, wie du jemandem sagen kannst, was du am liebsten magst:
My favorite + THING + is + THING. (Mein Lieblings-SACHE + ist + SACHE.)
My favorite color is red. (Meine Lieblingsfarbe ist rot.)
My favorite movie is Deception. (Mein Lieblings lm ist Deception.)
My favorite book is Harry Potter. (Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter.)

THING + is my favorite. (SACHE + mag ich am liebsten.)
The rst movie is my favorite. (Den ersten Film mag ich am liebsten.)
Her cat is my favorite. (Ihre Katze mag ich am liebsten.)
The color blue is my favorite. (Die Farbe Blau mag ich am liebsten.)

I like + THING + the most. (Mir gefallen + SACHE + am besten.)
I like strategy games the most. (Mir gefallen Strategiespiele am besten.)
I like books the most. (Mir gefallen Bücher am besten.)
I like baseball the most. (Mir gefallen Baseball am besten.)

I really enjoy + THING. (Ich mag + SACHE + richtig gerne.)
I really enjoy pop music. (Ich mag Pop-Musik richtig gerne.)
I really enjoy playing guitar. (Ich mag Gitarrespielen richtig gerne.)
I really enjoy cheeseburgers. (Ich mag Cheeseburger richtig gerne.)

I love + THING. (Ich liebe + SACHE.)
I love soccer. (Ich liebe Fußball.)
I love team games. (Ich liebe Gruppenspiele.)
I love fantasy novels. (Ich liebe Fantasy-Bücher.)

I prefer + THING + to + THING. (Ich mag + SACHE + lieber als + SACHE.)
I prefer metal music to pop music. (Ich mag Metal lieber als Pop-Musik.)
I prefer racing games to strategy games. (Ich mag Rennspiele lieber als Strategiespiele.)
I prefer chili to cheeseburgers. (Ich mag Chili lieber als Cheeseburger.)
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Alle Sätze
anhören

