Characterization I
aggressive behaviour

aggressives Verhalten

intimidating questions

einschüchternde Fragen

an appreciative smile

ein anerkennendes Lächeln

a pleasant voice

eine angenehme Stimme

an adaptable employee

ein anpassungsfähiger Angestellter

a pleasing appearance

eine ansprechende Erscheinung

an open-minded person

eine aufgeschlossene Person

an attentive reader

ein aufmerksamer Leser

display sincere concern

aufrichtige Betroffenheit zeigen

well-balanced young people

ausgeglichene junge Leute

an exceptional talent

eine außergewöhnliche Begabung

an impressive performance

eine beeindruckende Vorstellung

an immensely talented musician

ein außerordentlich begabter Musiker

an enthusiastic singer

eine begeisterte Sängerin

a reassuring pat on the shoulder

ein beruhigender Klaps auf die Schulter

a modest demand

eine bescheidene Forderung

a humble occupation

eine bescheidene Beschäftigung

a charismatic leader

ein charismatischer Führer

a smart answer

eine clevere Antwort

a (deeply) grateful look

ein (sehr) dankbarer Blick

a thankful prayer

ein dankbares Gebet

a diplomatic solution

eine diplomatische Lösung

a dynamic personality

eine dynamische Persönlichkeit

an efficient secretary

eine effiziente Sekretärin

honourable motives

ehrenwerte Motive

a (highly) ambitious manager

ein (überaus) ehrgeiziger Manager

an eager student

ein eifriger Student

an imaginative child

ein einfallsreiches Kind

a unique design

ein einzigartiges Design

an emotional reaction

eine emotionale Reaktion

Characterization II
to be sensitive to criticism

empfindlich gegenüber Kritik sein

in an assertive tone

in einem energischen Ton

a committed Christian

ein engagierter Christ

with a determined facial expression

mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck

a decisive manner

eine entschlussfreudige Art

an experienced teacher

ein erfahrener Lehrer

a successful approach

ein erfolgreicher Ansatz

a capable housewife

eine fähige Hausfrau

a hard-working pupil

ein fleißiger Schüler

a flexible plan

ein flexibeler Plan

a swift response

eine flinke Antwort

a progressive attitude

eine fortschrittliche Einstellung

a friendly/kind gesture

eine freundliche Geste

a respectable citizen

ein angesehener Bürger

a stable marriage

eine stabile/gefestigte Ehe

a brilliant idea

eine geniale Idee

a communicative/outgoing ['-] person

eine gesprächige/kontaktfreudige Person

a reserved person

eine zurückhaltende Person

a generous offer

ein großzügiges Angebot

a thorough investigation

eine gründliche Untersuchung

a good-looking woman

eine gut aussehende Frau

a handsome man

ein gut aussehender Mann

a well-mannered boy

ein Junge mit guten Manieren

a well-dressed man

ein gut gekleideter Mann

a competent/well-informed boss

ein kompetenter/gut unterrichteter Chef

a helpful suggestion

ein hilfreicher Vorschlag

fair and humane [-'-] treatment

gerechte und humane Behandlung

idealistic ideas

idealistische Vorstellungen

an interesting question

eine interessante Frage

be interested in politics

an Politik interessiert sein

a passionate embrace

eine leidenschaftliche Umarmung

Characterization III
a tender kiss

ein zarter Kuss

a lovable character trait

ein liebenswerter Charakterzug

a loving and affectionate family

eine liebevolle und zärtliche Familie

a logical conclusion

eine logische Schlussfolgerung

a humorous remark

eine lustige Bemerkung

a sympathetic look

ein mitfühlender Blick

in a reflective mood

in einer nachdenklichen Stimmung

a thoughtful expression

ein nachdenklicher Ausdruck

a thought-provoking article

ein anregender Artikel

an optimistic/a pessimistic attitude

eine optimistische/pessimistische Einstellung

practical experience

praktische Erfahrung

a down-to-earth guy

ein Kerl, der mit beiden Füßen auf der Erde steht

a skilled worker

ein qualifizierter Arbeiter

realistic hopes

realistische Hoffnungen

respectful silence

respektvolles Schweigen

a thoughtless remark

eine unbedachte Äußerung

a ruthless dictator

ein rücksichtsloser Diktator

be considerate towards employees

rücksichtsvoll gegenüber Angestellten sein

a shy smile

ein schüchternes Lächeln

be self-conscious about one’s appearance

wegen seiner Erscheinung befangen/gehemmt sein

a (self-)confident reply

eine selbstbewusste Antwort

likeable but a bit boring

sympathisch aber etwas langweilig

tolerant of other opinions

tolerant gegenüber anderen Meinungen

loyal to one’s company

loyal gegenüber seiner Firma

a convincing argument

ein überzeugendes Argument

persuasive reasons

einleuchtende Gründe

an extraordinary/ unusual reaction

eine ungewöhnliche Reaktion

an entertaining speech

eine unterhaltsame Rede

a responsible father

ein verantwortungsbewusster Vater

a sensible plan

ein vernünftiger Plan

a crazy idea

eine verrückte Idee

Characterization IV
understanding parents

verständnisvolle Eltern

a trustworthy salesman

ein vertrauenswürdiger Verkäufer

a careful worker

ein vorsichtiger/gründlicher Arbeiter

a cautious driver

ein vorsichtiger Fahrer

well-meaning advice

wohlmeinende Ratschläge

a tough guy

ein zäher Kerl

a reliable friend

ein verlässlicher Freund

a dependable car

ein zuverlässiges Auto

