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# English German

1 Are you free this weekend? Hast du dieses Wochenende Zeit?

2 Can I see you again? Kann ich dich noch mal sehen?

3 I love you. Ich liebe dich.

4 I love your cooking. Ich liebe deine Kochkünste.

5 I think of you as more than a friend. Du bist mehr als nur ein Freund für mich.

6 I'll call you. Ich werde dich anrufen.

7 I've got a crush on you. Ich bin in dich verknallt.

8 That jacket looks nice on you. Die Jacke steht dir.

9 That was a great evening. Das war ein toller Abend.

10 When can I see you again? Wann kann ich dich wiedersehen?

11 Will you be my Valentine? Möchtest du mein Valentin sein?

12 Would you like to go out to dinner with me? Möchtest du mit mir zum Abendessen ausgehen?

13 Would you like to hang out with me? Hättest du Lust/ mal etwas zusammen zu unternehmen?

14 You are so cute. Du bist so süß.

15 You have a great sense of humor. Du hast einen tollen Sinn für Humor.

16 You have good taste. Du hast guten Geschmack.

17 You look gorgeous. Du siehst wunderschön aus.

18 You look great. Du siehst toll aus.

19 You make me want to be a better man. Du machst mich zu einem besseren Menschen.

20 You make me want to be a better person. Dank dir möchte ich ein besserer Mensch werden.

21 You mean so much to me. Du bedeutest mir sehr viel.

22 You're handsome. Du bist gutaussehend.

23 You're smart! Du bist schlau!

24 You're so beautiful. Sie sind so schön.

25 You're so handsome. Du bist so schön.

26 Your smile is beautiful. Dein Lächeln ist wunderschön.
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