
 
BEZIEHUNGEN sind ein wichtiges Thema! Sehr oft müssen wir darüber sprechen. Wir zeigen 
euch die wichtigsten Wörter/Redewendungen, die zu dem Thema nützlich sind. 
 
 

Fragen:  
1. Bist du in einer Beziehung oder ein Single? 
2. Wo hast du deine Partnerin/deinen Partner kennengelernt? 
3. Was magst du am liebsten an deiner Beziehung?  
4. Was fördert das Verliebtsein? 
5. Was ist dir an einer Liebesbeziehung wichtig? 

 
 

VOKABELTRAINER: WICHTIGE 
AUSDRÜCKE/SCHLÜSSELWÖRTER 
 
in der Beziehung sein 
Ich bin seit 6 Jahren in einer Beziehung. 
 
sich verknallen = sich verlieben 
Ich habe mich heftig in sie verknallt. 
Ich bin in sie verliebt! 
 
heiraten 
Dieses Jahr möchten wir auch heiraten. 
 
verheiratet sein  
Wir sind noch nicht verheiratet. 
 
zweifeln  
Ich habe nie an unsere Beziehung gezweifelt, ich möchte ihn sofort heiraten! 
 
den Kopf verlieren 
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Ich habe total den Kopf verloren. 
 
lieben 
Ich liebe dich wie verrückt. 
 
jemanden wahnsinnig lieben 
Sie hat ihn wahnsinnig geliebt. 
 
sich verstehen 
Sie verstehen sich sehr gut.  
 
gut zusammen passen  
Sie passen ja perfekt zusammen. 
 
Spaß miteinander haben 
Sie haben so viel Spaß miteinander!  
 
*** 
einen Korb bekommen 
Er hat einen Korb bekommen. 
 
sich trennen  
Ich haben sich nach 6 Jahren getrennt. 
 
sich scheiden lassen  
Meine Eltern haben sich nach 20 Jahren scheiden lassen. 
 
getrennt leben  
Sie sind noch verheiratet, aber sie leben getrennt. 
 
jemanden verlassen  
Sie hat ihn verlassen. 
 
sich streiten 
Sie streiten sich über banale Sachen. 
 
wahre Liebe vs. Gewohnheit 
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Sie sind aus Gewohnheit zusammen. 
Das ist ja eine wahre Liebe!  
 
 

*** REDEWENDUNGEN *** 
 
Die Liebe besiegt alles 
Sie hatten schwierige Moment, aber die Liebe besiegt alles. 
 
Liebe auf den ersten Blick 
Mit meinem Mann war es Liebe auf den ersten Blick!  
 
Liebe macht blind 
Sie sieht es nicht... Liebe macht blind. 
 
Liebe geht durch den Magen 
Meine Frau hat dann für mich gekocht… Ich habe schon immer gedacht, Liebe geht durch den 
Magen. 
 
Unglück in der Liebe haben  
Ich habe eher Unglück in der Liebe, 
 
Von Liebe allein kann man nicht leben  
Ich bin der Meinung, von Liebe allein kann man nicht leben... 
 
Unglück im Spiel, Glück in der Liebe 
Ich habe Unglück im Spiel, dafür Glück in der Liebe!  
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