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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Komplimente machen

Komplimente für Fähigkeiten, Charakter und Besitztümer geben
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.

That was a great idea.

Das war eine großartige Idee.

Komplimente für das Äußere machen
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.

I really like your sense of style.

Dein Modegeschmack gefällt mir sehr gut.
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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Komplimente machen

Komplimente annehmen
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.

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.

Alle Sätze
anhören
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