
 

Wie geht es dir?

How are you? - ein einfacher, aber sehr wichtiger englischer Satz. Diesen Satz wirst du sowohl von
Fremden als auch von Freunden hören. Zusätzlich wird er dir sowohl in formellen als auch in informellen
Situationen begegnen. Er ist einer der grundlegendsten englischen Sätze, die du jemals lernen wirst. Man
kann ihn verwenden, um hö�ich gegenüber Anderen zu sein oder auch als einfache Begrüßung. Dieser
Satz ist eigentlich immer nützlich!

Im Folgenden stellen wir dir verschiedene Möglichkeiten vor, wie du How are you? benutzt, wie du diese
Frage beantworten kannst und vieles mehr. Jetzt loslegen!

Inhaltsverzeichnis
Eine Person fragen wie es ihr geht
Beschreiben wie es einem geht
Sich verabschieden

Eine Person fragen wie es ihr geht
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, herauszu�nden, wie es jemandem geht. Welchen Satz du
verwendest hängt stark davon ab, ob es sich um eine formelle Gesprächssituation handelt oder nicht -
und natürlich auch von deinem persönlichen Sprachstil! In dieser Tabelle haben wir einige der
gebräuchlichsten Redewendungen und Sätze für dich zusammengestellt.

 Englisch  Deutsch

Hi, how are you? Hallo, wie geht es dir?

Hey, how's it going? Hey, wie geht's?

What are you up to? Was machst du so?

Yo, what's up? Jo, was geht?

Hey, how have you been? Hallo, wie ist es dir ergangen?

How's your day been? Wie war dein Tag?

Hey, what's new? Hey, was gibt's Neues?
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Hi, how are you? (Hallo, wie geht es dir?)

Dies ist die gebräuchlichste Art, jemanden zu fragen, wie es ihm geht. Du kannst diesen Satz in allen
möglichen Situationen verwenden. Muttersprachler werden diesen Satz auch oft nur zur Begrüßung
verwenden und nicht wirklich erwarten, zu hören, wie es jemandem tatsächlich geht. Eine andere
gebräuchliche Art und Weise, dieselbe Frage zu stellen, ist: How's it going? (Wie geht's?). How do you do? (
Wie geht es?) ist eine andere Art, dasselbe zu sagen, aber dieser Satz wird eher in formellen Situationen
verwendet. Als Antwort könnte jemand so etwas sagen wie: Not too bad, and you? (Nicht schlecht und dir?
).

Yo, what's up? (Jo, was geht?)

Das ist eine sehr informelle Art zu fragen How are you?. Eine andere Art, dasselbe zu sagen, ist: How's it
hanging? (Wie steht's?). Diese Sätze wirst du wirklich nur bei sehr engen Freunden und Verwandten
verwenden. Genauso wie bei How are you? kann dieser Satz sowohl eine Frage als auch eine Begrüßung
sein. Eine typische Antwort lautet: Not much (Nicht viel).

Beschreiben wie es einem geht
Es gibt nicht nur viele Möglichkeiten eine Person zu fragen, wie es ihr geht, sondern auch ebenso viele
Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Wie du antwortest, hängt gewöhnlich davon ab, wie du dich in
diesem Moment fühlst. Siehe dir die Tabelle unten an, um einige Beispiele zu �nden!

 Englisch  Deutsch

I'm great. Mir geht es ausgezeichnet.

I'm doing pretty well, and you? Mir geht es ziemlich gut und dir?

Things are great! Es läuft großartig!

I couldn't be better. Es könnte nicht besser sein.

I can't complain. Ich kann mich nicht beschweren.

I've been busy. Ich war beschäftigt.

Same as always. Wie immer.

Not bad, and you? Nicht schlecht und du?
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 Englisch  Deutsch

Things could be better. Es könnte besser sein.

I've been better. Es ging mir schon besser.

I feel a little under the weather. Ich fühle mich nicht ganz auf der Höhe.

Busy with work. Beschäftigt mit Arbeit.

I'm great (Mir geht es ausgezeichnet)

Die häu�gste und einfachste Art, die Frage How are you? zu beantworten, ist mit dem Satzmuster I'm +
FEELING (Mir geht es + GEFÜHL). Ein weiteres Beispiel ist: I'm great! (Mir geht es großartig!). Viele Leute
werden I'm weglassen und einfach das Adjektiv sagen, wie in: Great, thanks (Ausgezeichnet, danke). Es
gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie jemand darauf reagieren könnte. Eine Antwort auf unser erstes
Beispiel könnte lauten: That's good to hear! (Das ist gut zu hören!).

I can't complain (Ich kann mich nicht beschweren)

Dies ist ein Satz mit dem Verb to can. Wenn du sagst can't complain dann heißt das, dass es dir im
Großen und Ganzen gut geht. Man könnte diese Aussage so beantworten: I'm happy to hear that (Das
freut mich zu hören).

I've been busy (Ich war beschäftigt)

Um auf die Frage How have you been? zu antworten, kannst du einfach das Satzmuster I've been +
STATE (Ich war + ZUSTAND) verwenden. Das hier ist ein weiteres Beispiel dafür: I've been good (Mir geht
es gut). Als Antwort, könnte man beispielsweise sagen: Same with me (Mir auch).

I feel a little under the weather (Ich fühle mich nicht ganz auf der Höhe)

Das ist eine englische Redewendung, die du verwenden kannst, wenn du dich etwas krank oder unwohl
fühlst. Jemand könnte darauf auf viele verschiedene Arten reagieren. Zum Beispiel so: I hope that you feel
better soon (Ich hoffe, dass du dich bald besser fühlst).

Busy with work (Beschäftigt mit Arbeit)

Eine andere Möglichkeit, auf How are you? zu reagieren, besteht darin, der Person zu sagen, was du in
letzter Zeit gemacht hast. Ein weiteres Beispiel hierfür ist: I've been studying a lot for exams (Ich habe viel
für Prüfungen gelernt). Es gibt viele Möglichkeiten, auf einen Satz wie diesen zu reagieren, zum Beispiel
so: I hope you get some free time soon! (Ich hoffe, du hast bald etwas Freizeit!).
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Sich verabschieden
Nachdem du eine Person gefragt hast, wie es ihr geht, und du ein Gespräch mit ihr geführt hast, ist es Zeit,
sich zu verabschieden. In der Tabelle unten �ndest du viele verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun.
Schaue sie dir in Ruhe an und erweitere deinen englischen Wortschatz!

 Englisch  Deutsch

Goodbye. Auf Wiedersehen.

It was nice talking to you! Es war schön, mit dir zu sprechen!

Bye! Tschüss!

See you! Wir sehen uns!

Take care. Mach's gut.

Take it easy. Mach's gut.

Talk to you later. Wir sprechen uns später.

Have a good one. Schönen Tag noch.

Hope you feel better soon. Ich hoffe, dir geht es bald besser.

Take care (Mach's gut)

Dieser Satz wird normalerweise zu jemandem gesagt, den man für eine Weile nicht mehr sehen wird. Es
gibt zwei andere Möglichkeiten, dies zu tun: Take it easy (Mach's gut) und Look after yourself (Pass auf
dich auf). Darauf könnte man mit so etwas antworten wie: Thanks, you do the same (Danke, du aber auch
).

Have a good one (Schönen Tag noch)

Dieser Satz wird normalerweise zu den Mitarbeitern eines Ladens an der Kasse gesagt, nachdem du
deinen Einkauf erledigt hast. Man könnte auch sagen: Have a good day (Hab einen guten Tag). Beide
Sätze sind eine hö�iche Art und Weise, sich von einem Ladenmitarbeiter, oder einer ähnlich unbekannten
Person, zu verabschieden. Eine gebräuchliche Antwort auf diese Sätze lautet: Thanks, you too (Danke, du
auch).
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Hope you feel better soon (Ich hoffe, dir geht es bald besser)

Verwende diesen Satz, wenn du dich von jemandem verabschieden möchtest, der sich krank oder schlecht
fühlt. Es ist ein guter Weg, ihnen alles Gute zu wünschen. Als Antwort könnte die Person so etwas sagen
wie: Thank you, I appreciate that (Danke, ich weiß das zu schätzen).

Häu�g gefragt

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, die ich wissen sollte, wenn ich eine Person frage, wie es ihr
geht?

Hi, how are you? Hallo, wie geht es dir?
Hey, how's it going? Hey, wie geht's?
Hey, how have you been? Hallo, wie ist es dir ergangen?
I'm great. Mir geht es ausgezeichnet.
I'm doing pretty well, and you? Mir geht es ziemlich gut und dir?
It was nice talking to you! Es war schön, mit dir zu sprechen!
See you! Wir sehen uns!
Take care. Mach's gut.

Wie beantworte ich die Frage Hi, how are you?

Die häu�gste und einfachste Art, die Frage How are you? zu beantworten, ist mit dem Satzmuster I'm +
FEELING (Mir geht es + GEFÜHL).
I'm great. (Mir geht es ausgezeichnet.)
I'm alright. (Mir geht es ganz in Ordnung.)
I'm good. (Mir geht es gut.)

Wann fragt man eine Person, wie es ihr geht?

Es gibt einige verschiedene Kontexte, in denen du How are you? verwenden würdest. Normalerweise fragst
du das jemanden, den du bereits kennst - insbesondere, wenn du diese Person schon lange nicht mehr
gesehen hast. Manchmal wirst du diesen Satz auch hören, wenn Personen sich einander vorstellen oder in
einer formellen Umgebung miteinander sprechen (selbst wenn sich die Sprecher nicht kennen). How are
you? kann auch anstelle von Hello oder anderen Begrüßungen verwendet werden. Jemand, der den
Ausdruck auf diese Weise verwendet, wird keine Antwort auf die Frage erwarten.
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Wie fragst du eine Person auf formelle Art und Weise, wie es ihr geht?

Formelles Englisch und informelles Englisch unterscheiden sich nicht so stark voneinander wie das in
einigen anderen Sprachen der Fall ist. Daher wirst du in einer formellen Situation höchstwahrscheinlich
ebenso Folgendes verwenden: How are you? (Wie geht es Ihnen?). Dies ist die gebräuchlichste Art zu
fragen, wie es jemandem geht, unabhängig davon, ob es sich um eine formelle oder eine informelle
Situation handelt. Es gibt jedoch noch eine formellere Möglichkeit, dasselbe zu fragen: How do you do? (
Wie geht es Ihnen?).

Wie frage ich jemanden auf informelle Weise, wie es ihm geht?

Auch hier ist die gebräuchlichste Art und Weise, jemanden zu fragen, wie es ihm in irgendeiner Situation
geht, einfach: How are you? (Wie geht es dir?). Wenn du dich jedoch mit engen Freunden treffen und es
lockerer angehen willst, dann hast du einige informelle Möglichkeiten, die du nutzen könntest. Diese sind:
How's it going? (Wie geht's?), What's up? (Wie läuft es?), What's new? (Was gibt's Neues?) und How's it
hanging? (Wie steht's?). Von diesen verschiedenen Ausdrücken sind die ersten beiden die am häu�gsten
verwendeten. Denke daran: Du solltest einen dieser vier Sätze nur bei engen Freunden und Verwandten
verwenden!

Wie verabschiede ich mich von jemandem, den ich längere Zeit nicht sehen werde?

Take care. (Mach's gut.)

Dieser Satz wird normalerweise zu jemandem gesagt, den man für eine Weile nicht mehr sehen wird. Es
gibt zwei andere Möglichkeiten, dies zu tun: Take it easy (Mach's gut) und Look after yourself (Pass auf
dich auf). Darauf könnte man mit so etwas antworten wie: Thanks, you do the same (Danke, du aber auch
).

Wie kann ich mich von Leuten, wie zum Beispiel Verkäufern, verabschieden, die ich nicht gut kenne?

Have a good one. (Schönen Tag noch.)

Dieser Satz wird normalerweise zu den Mitarbeitern eines Ladens an der Kasse gesagt, nachdem du
deinen Einkauf erledigt hast. Man könnte auch sagen: Have a good day (Hab einen guten Tag). Beide
Sätze sind eine hö�iche Art und Weise, sich von einem Ladenmitarbeiter, oder einer ähnlich unbekannten
Person, zu verabschieden. Eine gebräuchliche Antwort auf diese Sätze lautet: Thanks, you too (Danke, du
auch).
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Wie wünsche ich jemandem alles Gute?

Hope you feel better soon. (Ich hoffe, dir geht es bald besser.)

Verwende diesen Satz, wenn du dich von jemandem verabschieden möchtest, der sich krank oder schlecht
fühlt. Es ist ein guter Weg, ihnen alles Gute zu wünschen. Als Antwort könnte die Person so etwas sagen
wie: Thank you, I appreciate that (Danke, ich weiß das zu schätzen).

Alle Sätze
anhören
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