
Reisen
Flirten

Flirten - Gespräch
Deutsch Polnisch
Kann ich mich setzen? Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?

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

Darf ich Dir ein Getränk ausgeben? Czy mogę ci kupić drinka?
Fragen, ob Du die Person auf ein Getränk einladen darfst

Bist Du oft hier? Często tu przychodzisz?
Geplauder

Und, was machst du beruflich? Czym się zajmujesz na co dzień?
Geplauder

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

Möchtest du kurz rausgehen? Chcesz się przewietrzyć?
Eine Person fragen, ob er/sie kurz mit Dir hinausgehen will

Willst Du auf eine andere Party gehen? Chcesz iść na inną imprezę?
Eine Person fragen, ob er/sie mit Dir zu einer anderen Party gehen möchte

Lass uns losgehen! Wynośmy się stąd!
Eine Person fragen, ob sie mit Dir woanders hingeht

Zu mir oder zu dir? Idziemy do mnie czy do ciebie?
Die Person fragen, ob ihr die Nacht bei Dir oder ihm/ihr verbringt

Möchtest Du bei mir einen Film schauen? Może obejrzymy u mnie film?
Eine Person einladen, mit Dir zu Hause einen Film zu schauen

Hast Du heute Abend etwas vor? Masz plany na dzisiejszy wieczór?
Indirekt nach einer Verabredung fragen

Würdest Du mit mir mal
Mittagessen/Abendessen gehen?

Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?

Nach einer Verabredung fragen
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Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Może pójdziemy razem na kawę?

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

Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren? Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Interesse zeigen, den Abend noch nicht so schnell zu Ende gehen zu lassen

Würdest Du Dich gern noch einmal treffen? Spotkamy się jeszcze?
Nach einer weiteren Verabredung fragen

Danke für den schönen Abend. Gute Nacht! Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!
Auf höfliche Art den Abend beenden

Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen? Może wejdziesz jeszcze na kawę?
Die Person in dein zu Hause einladen

Flirten - Komplimente machen
Deutsch Polnisch
Du siehst hinreißend aus! Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!

Komplimente über das Aussehen von jemanden machen

Du bist lustig! Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
Jemanden zu seinem/ihren Humor Komplimente machen

Du hast wunderschöne Augen! Masz piękne oczy!
Die Augen von jemanden komplimentieren

Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer! Świetnie tańczysz!
Jemanden Komplimente zum Tanzstil machen

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

Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!

Komplimente zum Outfit/der Figur machen

Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht! Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!
Der Person zeigen, dass Du sie sehr magst

Es war schön, mit Dir zu reden! Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
Komplimente am Ende des Gespräches machen
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Flirten - Nein sagen
Deutsch Polnisch
Ich habe kein Interesse. Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.

Auf höfliche Weise ablehnen

Lass mich in Ruhe. Zostaw mnie w spokoju.
Auf direkte Weise ablehnen

Verschwinde/Hau ab! Spadaj!
Auf unhöfliche Art ablehnen

Fass mich nicht an! Nie dotykaj mnie!
Nein zu den Annäherungsversuchen einer anderen Person sagen

Nimm deine Finger weg! Łapy przy sobie!
Nein sagen, wenn die andere Person Dich berührt
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