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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Sich vorstellen

Sich vorstellen
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.

This is my sister, Michelle.

Das ist meine Schwester, Michelle.

Have we met before?

Sind wir uns schon einmal begegnet?

Sich weiter unterhalten
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?

Werde ein Teil unserer Community!
Folge uns auf Facebook
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Das Gespräch beenden
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?

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.

Alle Sätze
anhören

Zum Artikel

Werde ein Teil unserer Community!
Folge uns auf Facebook

