
Reisen
Flirten

Flirten - Gespräch
Deutsch Finnisch
Kann ich mich setzen? Voinko liittyä seuraan?

Fragen, ob Du Dich neben jemanden setzen/zu jemanden stellen kannst

Darf ich Dir ein Getränk ausgeben? Voinko tarjota jotain juotavaa?
Fragen, ob Du die Person auf ein Getränk einladen darfst

Bist Du oft hier? Käytkö täällä usein?
Geplauder

Und, was machst du beruflich? Mitä siis teet työksesi?
Geplauder

Willst Du tanzen? Haluatko tanssia?
Jemanden fragen, ob er/sie mit dir tanzen möchte

Möchtest du kurz rausgehen? Haluaisitko haukata raitista ilmaa?
Eine Person fragen, ob er/sie kurz mit Dir hinausgehen will

Willst Du auf eine andere Party gehen? Haluatko mennä toisiin juhliin?
Eine Person fragen, ob er/sie mit Dir zu einer anderen Party gehen möchte

Lass uns losgehen! Lähdetään täältä!
Eine Person fragen, ob sie mit Dir woanders hingeht

Zu mir oder zu dir? Meille vai teille?
Die Person fragen, ob ihr die Nacht bei Dir oder ihm/ihr verbringt

Möchtest Du bei mir einen Film schauen? Haluaisitko katsoa elokuvan luonani?
Eine Person einladen, mit Dir zu Hause einen Film zu schauen

Hast Du heute Abend etwas vor? Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi?
Indirekt nach einer Verabredung fragen

Würdest Du mit mir mal
Mittagessen/Abendessen gehen?

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle kanssani
joskus?

Nach einer Verabredung fragen
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Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Haluaisitko lähteä kahville?

Fragen, ob die Person etwas Zeit zusammen verbringen möchte, um sich besser kennenzulernen

Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren? Voinko saattaa sinut kotiin?
Interesse zeigen, den Abend noch nicht so schnell zu Ende gehen zu lassen

Würdest Du Dich gern noch einmal treffen? Haluaisitko tavata uudestaan?
Nach einer weiteren Verabredung fragen

Danke für den schönen Abend. Gute Nacht! Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa!
Auf höfliche Art den Abend beenden

Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen? Haluaisitko tulla vielä kahville?
Die Person in dein zu Hause einladen

Flirten - Komplimente machen
Deutsch Finnisch
Du siehst hinreißend aus! Näytät upealta!

Komplimente über das Aussehen von jemanden machen

Du bist lustig! Olet hauska!
Jemanden zu seinem/ihren Humor Komplimente machen

Du hast wunderschöne Augen! Sinulla on kauniit silmät!
Die Augen von jemanden komplimentieren

Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer! Olet loistava tanssija!
Jemanden Komplimente zum Tanzstil machen

Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-
Shirt/Hemd aus!

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa!

Komplimente zum Outfit/der Figur machen

Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht! Olen ajatellut sinua koko päivän!
Der Person zeigen, dass Du sie sehr magst

Es war schön, mit Dir zu reden! Oli todella mukavaa jutella kanssasi!
Komplimente am Ende des Gespräches machen
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Flirten - Nein sagen
Deutsch Finnisch
Ich habe kein Interesse. En ole kiinnostunut.

Auf höfliche Weise ablehnen

Lass mich in Ruhe. Jätä minut rauhaan.
Auf direkte Weise ablehnen

Verschwinde/Hau ab! Häivy!
Auf unhöfliche Art ablehnen

Fass mich nicht an! Älä koske minuun!
Nein zu den Annäherungsversuchen einer anderen Person sagen

Nimm deine Finger weg! Kädet irti minusta!
Nein sagen, wenn die andere Person Dich berührt
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