
Reisen
Flirten

Flirten - Gespräch
Deutsch Japanisch
Kann ich mich setzen? 一緒にいてもいいですか?

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

Darf ich Dir ein Getränk ausgeben? 何を飲みますか?
Fragen, ob Du die Person auf ein Getränk einladen darfst

Bist Du oft hier? よくここに来ますか?
Geplauder

Und, was machst du beruflich? お仕事は何をしていますか?
Geplauder

Willst Du tanzen? ダンスしませんか?
Jemanden fragen, ob er/sie mit dir tanzen möchte

Möchtest du kurz rausgehen? 外に行って新鮮な空気を吸いませんか?
Eine Person fragen, ob er/sie kurz mit Dir hinausgehen will

Willst Du auf eine andere Party gehen? 他のパーティーに行きたいですか?
Eine Person fragen, ob er/sie mit Dir zu einer anderen Party gehen möchte

Lass uns losgehen! ここから出よう！
Eine Person fragen, ob sie mit Dir woanders hingeht

Zu mir oder zu dir? あなたの家か私の家?
Die Person fragen, ob ihr die Nacht bei Dir oder ihm/ihr verbringt

Möchtest Du bei mir einen Film schauen? 私の家で映画を見ませんか?
Eine Person einladen, mit Dir zu Hause einen Film zu schauen

Hast Du heute Abend etwas vor? 今夜の予定はありますか?
Indirekt nach einer Verabredung fragen

Würdest Du mit mir mal
Mittagessen/Abendessen gehen?

いつか私とランチ/ディナーをしませんか?

Nach einer Verabredung fragen
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Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen? コーヒーを飲みにいきませか?

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

Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren? 家まで送ってもいいですか?
Interesse zeigen, den Abend noch nicht so schnell zu Ende gehen zu lassen

Würdest Du Dich gern noch einmal treffen? また会いませんか?
Nach einer weiteren Verabredung fragen

Danke für den schönen Abend. Gute Nacht! 素敵な時間をありがとう!おやすみ！
Auf höfliche Art den Abend beenden

Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen? 中に入ってコーヒーをでも飲みませんか?
Die Person in dein zu Hause einladen

Flirten - Komplimente machen
Deutsch Japanisch
Du siehst hinreißend aus! あなたはとても美しい！

Komplimente über das Aussehen von jemanden machen

Du bist lustig! あなたはおもしろい！
Jemanden zu seinem/ihren Humor Komplimente machen

Du hast wunderschöne Augen! あなたの瞳はとてもきれいです！
Die Augen von jemanden komplimentieren

Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer! あなたはとても優れたダンサーだ！
Jemanden Komplimente zum Tanzstil machen

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

そのドレス/トップ、すごく似合っているよ！

Komplimente zum Outfit/der Figur machen

Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht! あなたのことをずっと考えていたよ！
Der Person zeigen, dass Du sie sehr magst

Es war schön, mit Dir zu reden! あなたとお話ができうれしかったです！
Komplimente am Ende des Gespräches machen
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Flirten - Nein sagen
Deutsch Japanisch
Ich habe kein Interesse. あまり興味がありません

Auf höfliche Weise ablehnen

Lass mich in Ruhe. 放っておいて
Auf direkte Weise ablehnen

Verschwinde/Hau ab! 消えうせろ！
Auf unhöfliche Art ablehnen

Fass mich nicht an! 触らないで！
Nein zu den Annäherungsversuchen einer anderen Person sagen

Nimm deine Finger weg! 私から手を離して！
Nein sagen, wenn die andere Person Dich berührt
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