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Über Mode sprechen
What's in style nowadays?

Was ist heutzutage in Mode?

Fashion and trends change so fast.

Mode und Trends verändern sich so schnell.

Wearing pants like these just came back in style.

Das Tragen solcher Hosen ist gerade wieder modisch.

She's always trying to keep up with what's in fashion.

Sie versucht immer, mit der Mode Schritt zu halten.

He de nitely takes pride in his appearance.

Er ist de nitiv stolz auf sein Aussehen.

Where do you get all your clothes?

Woher bekommst du deine ganzen Klamotten?

I buy most of my clothes at second-hand shops.

Ich kaufe den Großteil meiner Kleidung in SecondhandLäden.

Do you ever shop for designer clothes?

Kaufst du auch mal Designerkleidung?

What kind of style do you have?

Was für einen Stil hast du?

I like to dress more casually.

Ich trage gerne lässigere Kleidung.

I don't really care about fashion.

Ich interessiere mich nicht wirklich für Mode.

Accessories are a must-have.

Accessoires sind ein Muss.

Second-hand fashion is more sustainable.

Secondhand-Mode ist nachhaltiger.

You have a great sense of style.

Du hast einen großartigen Sinn für Stil.

Your clothes are so trendy.

Deine Klamotten sind so trendig.

She has a great eye for fashion.

Sie hat ein gutes Auge für Mode.

I wouldn't be caught dead in that shirt.

Dieses Hemd würde ich mir für kein Geld der Welt
anziehen.

They're certainly dressed to kill.

Sie haben sich auf jeden Fall todschick gemacht.

He's de nitely dressed to impress.

Er hat sich de nitiv ganz schön aufgetakelt.

She's dressed to the nines tonight.

Sie ist heute Abend ganz schön aufgetakelt.

Verpasse keines unserer hochwertigen Lern-Videos!
Abonniere unseren YouTube Kanal
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Alle Sätze
anhören

Zum Artikel

Verpasse keines unserer hochwertigen Lern-Videos!
Abonniere unseren YouTube Kanal

