Ñàéò ëþáèòåëåé íåìåöêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû

Ôðàçû î ëþáâè íà íåìåöêîì
Âîñêðåñåíüå, 22 Ìàðò 2009

Îòïðàâëÿÿñü â ïóòåøåñòâèå â Ãåðìàíèþ ïåðå÷èòûâàþòñÿ âñåâîçìîæíûå òåìû ñ öåëüþ ïîïîëíåíèÿ ñëîâàðíîãî çàïàñà: àýðîïîðò, ïîå
Òîãäà âàì íå îáîéòèñü áåç ôðàç íà òåìó ëþáâè. Åñëè âû õîòèòå îòïðàâèòüñÿ â ñâîáîäíîå ïëàâàíüå ïî ýòîé òåìå, òî äëÿ âàñ íåïð
ñêà÷êó â Èíòåðíåò). Äóìàþ, ÷òî ïîëåçíî áóäåò âûó÷èòü âåñü ñëîâàðíûé çàïàñ (8 ÷àñòåé), ïðåäëîæåííûé ïî ýòîé ìåòîäèêå, ò.ê. òàì
áûëî íåìíîãî ñòûäíî èõ äàæå ñëóøàòü. Íåò, ÿ íå èíòðèãóþ, íî íåêîòîðûå èç ïðåäëîæåííûõ ôðàç ÿ íå îñìåëèëàñü áû ïðîèçíåñòè. Õîòÿ,
- Ich werde an dich denken. - ß áóäó äóìàòü î òåáå.
- Wann werde ich dich wiedersehen? - Êîãäà ÿ òåáÿ óâèæó?
- Ich werde dich anrufen. - ß òåáå ïîçâîíþ.
- Kann ich deine Telefonnummer haben? - Ìîãó ÿ ïîïðîñèòü òâîé íîìåð òåëåôîíà?
- Kann ich dich umarmen? - ß ìîãó òåáÿ îáíÿòü?
- Ich mag es, wenn du mich ansiehst. - ß ëþáëþ, êîãäà òû ñìîòðèøü íà ìåíÿ.
- Darf ich dich kuessen? - Ìîãó ÿ òåáÿ ïîöåëîâàòü?
- Ich habe Kopfschmerzen. - Íå áóäó ïåðåâîäèòü, ò.ê. ýòî ñàìàÿ èçëþáëåííàÿ ôðàçà çàìóæíèõ æåíùèí, íî íå äóìàþ, ÷òî îíà ïîíàäîáè
- Deine Lippen sind so suess / so heis. - Òâîè ãóáû òàêèå ñëàäêèå / òàêèå ãîðÿ÷èå.
- Ich wuerde dich gerne langsam ausziehen. - ß áû ñ óäîâîëüñòâèåì ìåäëåííî ðàçäåë òåáÿ.
- Ich moechte dich heiraten. - À ýòà ôðàçà äëÿ î÷åíü ñåðü¸çíîãî è äëèòåëüíîãî ðîìàíà. Êîãäà çàòåì ñëåäóåò îáû÷íî ñëåäóþùàÿ ôð
- Ich moechte ein Kind von dir. - ...áåç êîììåíòàðèåâ.
Ïàðî÷êà SMS-ñîîáùåíèé íà íåìåöêîì ÿçûêå äëÿ âëþáë¸ííûõ:
- Ich habe Dich geliebt und im Herzen getragen. Nun bist Du verrutscht und liegst mir im Magen.
- Rot wie die Liebe, die zog in mir ein. Blau wie die Treue, treu will ich sein. Grün wie die Hoffnung, ich hoffe auf Dich.
Seit ich Dich kenne LIEBE ICH DICH.
- Ich liebe Dich, kann nichts dafür, dass sich mein Herz so sehnt nach Dir. Hörst Du es schlagen? Es schlägt für Dich, es will
Dir sagen: ICH LIEBE DICH.
- Ich lieb&rsquo; Dich, weil ohne Du kann ich nicht bin!
- Tag und Nacht muss ich an Dich denken, versuch mich vergeblich abzulenken! Ich bin so froh, das es Dich gibt, denn
ich bin bis über beide Ohren in Dich verliebt.
- Funkel, funkel Du mein kleiner Stern, leuchte hell, denn ich hab&rsquo; dich gern!
- Als ich eine Rose brach und mir in den Finger stach, habe ich mit Blut geschrieben, ich werde Dich für immer lieben!
Äà
ñîâñåì çàáûëà... Èçëþáëåííóþ ôðàçó çàìóæíåé æåíùèíû ìû óïîìÿíóëè, à âîò ìóæ÷èí æåíàòûõ îáäåëèëè:
Ich bin muede. Bald ko
Ïðèçíàâàéòåñü â ëþáâè ñ íàìè íà íåìåöêîì ÿçûêå!www.deutscherklub.ru
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