
Reisen
Flirten

Flirten - Gespräch
Deutsch Tschechisch
Kann ich mich setzen? Můžu se přidat?

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

Darf ich Dir ein Getränk ausgeben? Můžu ti koupit něco k pití?
Fragen, ob Du die Person auf ein Getränk einladen darfst

Bist Du oft hier? Chodíš sem často?
Geplauder

Und, was machst du beruflich? Takže, čím se živíš?
Geplauder

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

Möchtest du kurz rausgehen? Nechtěl(a) by si na vzduch?
Eine Person fragen, ob er/sie kurz mit Dir hinausgehen will

Willst Du auf eine andere Party gehen? Nechceš jít na jinou party?
Eine Person fragen, ob er/sie mit Dir zu einer anderen Party gehen möchte

Lass uns losgehen! Pojďme pryč!
Eine Person fragen, ob sie mit Dir woanders hingeht

Zu mir oder zu dir? Ke mě nebo k tobě?
Die Person fragen, ob ihr die Nacht bei Dir oder ihm/ihr verbringt

Möchtest Du bei mir einen Film schauen? Chtěl(a) by si kouknout u mě na film?
Eine Person einladen, mit Dir zu Hause einen Film zu schauen

Hast Du heute Abend etwas vor? Máš na dnešek nějaké plány?
Indirekt nach einer Verabredung fragen

Würdest Du mit mir mal
Mittagessen/Abendessen gehen?

Nechtěl(a) by si se mnou někdy na oběd/večeři?

Nach einer Verabredung fragen
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Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Nechtěl(a) by si jít na kafe?

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

Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren? Můžu tě doprovodit/svést domů?
Interesse zeigen, den Abend noch nicht so schnell zu Ende gehen zu lassen

Würdest Du Dich gern noch einmal treffen? Nechtěl(a) by ses znovu sejít?
Nach einer weiteren Verabredung fragen

Danke für den schönen Abend. Gute Nacht! Díky za hezký večer! Dobrou noc!
Auf höfliche Art den Abend beenden

Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen? Nechtěl(a) by si jít dovnitř na kávu?
Die Person in dein zu Hause einladen

Flirten - Komplimente machen
Deutsch Tschechisch
Du siehst hinreißend aus! Jsi nádherná!

Komplimente über das Aussehen von jemanden machen

Du bist lustig! Jsi vtipný(á)!
Jemanden zu seinem/ihren Humor Komplimente machen

Du hast wunderschöne Augen! Máš krásné oči!
Die Augen von jemanden komplimentieren

Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer! Skvěle tančíš!
Jemanden Komplimente zum Tanzstil machen

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

Vypadáš nádherně v těchto šatech/v této sukni!

Komplimente zum Outfit/der Figur machen

Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht! Myslel(a) jsem na tebe celý den!
Der Person zeigen, dass Du sie sehr magst

Es war schön, mit Dir zu reden! Díky za skvělý pokec!
Komplimente am Ende des Gespräches machen
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Flirten - Nein sagen
Deutsch Tschechisch
Ich habe kein Interesse. Nemám zájem.

Auf höfliche Weise ablehnen

Lass mich in Ruhe. Nech mě být.
Auf direkte Weise ablehnen

Verschwinde/Hau ab! Ztrať se! / Vypadni!
Auf unhöfliche Art ablehnen

Fass mich nicht an! Nedotýkej se mě!
Nein zu den Annäherungsversuchen einer anderen Person sagen

Nimm deine Finger weg! Nesahej na mě!
Nein sagen, wenn die andere Person Dich berührt
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