G
Feelings and
emotions

Instead of gern, you
can also say gerne.

A Fan is someone
who is specially
interested in something. A fan of a
sport is also called
Anhänger: Er ist
ein großer BayernFan/-Anhänger.
People who are
very keen on films
or literature can
also be called
Filmliebhaber(in) or
Buchliebhaber(in).

25 Interesse und
Desinteresse
bekunden
Showing interest
and indifference

Ich liebe die Berge.

I love the mountains.

Ich wandere gern.

I like hiking.

Ich liebe Eis(creme).

I absolutely adore ice-cream.

Schokolade kann ich einfach
nicht widerstehen.

I just can’t resist chocolate.

Ich interessiere mich für
Geschichte.

I’m interested in history.

Ich mag Tiere.

I’m fond of animals.

Martin ist Theaterfan.

Martin is very keen on
the theatre.

Machst du dir etwas aus
Fußball?

Are you into football?

Ich bin ein großer Fan
italienischer Filme.

I’m a great fan of Italian
ﬁlms.

Simon ist begeisterter Golfer.

Simon is a golf enthusiast.

Christian ist (ein)
Computerfreak.

Christian is a computer
freak.

Ich bin verrückt nach allem,
was schottisch ist.

I’m crazy about all things
Scottish.

Ich habe eine Schwäche für
Julia.

I have a soft spot for Julia.

Ich mache mir eigentlich
nichts aus Sport.

I’m not really into sport.

Ich mag keine Talkshows.

I don’t like talk shows.

Ich hasse Elektro-Musik.

I hate electronic music.

Ich kann Leute, die sich nicht
entscheiden können, nicht
ausstehen.

I can’t stand people who
can’t make up their mind.
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Gartenarbeit ist einfach
nicht mein Ding.

Gardening is just not
my thing.

Ich halte nicht viel von
diesem Autor.

I don’t think much of this
author.

Rudern ist nicht jedermanns
Sache.

Rowing is not everyone’s
cup of tea.

Für solche Leute ist mir
meine Zeit zu schade.

I have no time for people
like that.

Rebecca kann Kritik schlecht
annehmen.

Rebecca doesn’t take kindly
to criticism.

Jan ist einfach nicht mein Typ.

Jan is just not my type.

Es macht mir nichts aus.

I don’t mind.

Mir ist es gleich.

It’s all the same to me.

Mir ist es einerlei.

It doesn’t make any
difference.

Egal was.

Anything. / I don’t care.

Ich habe keine Einwände.

I have no objection.

Das ist mir schnurzegal.

I couldn’t care less.

Ich richte mich ganz nach
euch.

I’m happy to go along with
whatever you decide.

Wen juckt’s? / Na und?

Who cares? / So what?

Tu, was du willst.

Suit yourself.

Es ist mir scheißegal.

I don’t give a damn.

die Kritik = criticism /
review
kritisieren = the verb
for Kritik
Kritiker(in) = a person
who makes a critical
assessment /
reviewer

Careful: rude!

Good to know!
If you want to show your affection for someone, you have
several options:
• Ich liebe dich. (very deep love, mostly between two people
who are romantically involved)
• Ich hab(e) dich lieb. (tender love between parents and
their children)
• Ich mag dich. (general expression of affection between
two people)
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