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Redemittel für Sprechen 

Die Meinung sagen 

Deutsch/German English 
Ich denke, dass... think that... 

Ich glaube, dass... believe that... 

Ich meine, dass... mean, that... 

Ich bin der Meinung/Ansicht, dass... believe that... 

Ich habe den Eindrück/das Gefühl, dass... I am on the opinion/view that... 

 

Gefühle ausdrücken 

Deutsch/German English 

Das überrascht mich surprises me 

Das finde ich sehr überraschend I find this very surprising 

Das hätte ich nicht gedacht wouldn't have thought that 

Das hätte ich nicht erwartet I wouldn't have expected that 

Das kann ich mir (gar) nicht vorstellen I cannot imagine that (at all) 

 

Unsicherheit ausdrücken 

Deutsch/German English 

Das kann (natürlich) sein This can be (of course) 

Das ist möglich That is possible 

Ja, vielleicht Yes, maybe 

Dazu kann ich nichts sagen I can't say anything about that 

Dazu habe ich keine Meinung I have no opinion on this 

Ich weiß es wirklich nicht I really don't know 

Ich habe keine Ahnung I have no idea 

 

Einer Meinung Zustimmung 

Deutsch/German English 

Ich bin ganz /völlig deiner Meinung I am completely /totally your opinion 

Das finde ich auch I find so too 

Ich denke darüber genau so I think about it just like that 

Ich bin damit einverstanden I am agreed with that 

Ich bin dafür I am in favour of 

Das ist richtig That's right 

Du hast recht You are right 

Das sehe ich ganz genauso I see it quite the same way 
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Eigenes Verständnis sichern 

Deutsch/German English 

Also, Sie haben gesagt, dass ... Habe ich Sie da 

richtig verstanden? 

So, you said that ... Did I understand you correctly? 

Könnten Sie das Letzte vielleicht noch einmal mit 

anderen Worten wiederholen? 

Could you perhaps repeat the last one in other 

words? 

Es ist mir noch nicht klar, was Sie meinen, wenn 

Sie sagen, dass ... 

It is not yet clear to me what you mean when you 

say that ... 

Könnten Sie mir kurz erklären, was Sie unter "..." 

verstehen? 

you briefly explain to me what you see under "..." 

Understand? 

 

Zweifel äußern 

Deutsch/German English 

Sie haben zwar Recht, aber ich meine Trotzdem, 

dass... 

You are right, but I still think that... 

Ich verstehe, was Sie sagen, aber... understand what you are saying, but... 

Dass stimmt zwar, aber... That's true, but... 

Ihr Vorschlag ist nicht schlecht, aber... Your suggestion is not bad, but... 

Mir bleiben da noch so einige Zweifel I still have some doubts 

 

Vor- und Nachteile nennen 

Deutsch/German English 

Ein großer/ wichtiger/ entscheidender 

Vorteil/Nachteil ist.... 

A big/important/decisive advantage/disadvantage 

is.... 

Ich finde es Praktisch, dass... I find it practical that... 

Aus meiner Sicht ist es nützlich/ hilfreich, dass... From my point of view, it is useful/helpful that... 

Einerseits ist es positiv, dass... andererseits kann es 

auch problematisch sein, wenn... 

On the one hand, it is positive that... on the other 

hand, it can also be problematic if... 

Ich bin davon überzeugt, dass... gut/schlecht ist am convinced that... good/bad is 

 

Über Erfahrungen berichten 

Deutsch/German English 

Ich habe ähnliche/ganz andere Erfahrungen 

gemacht, als... 

I have had similar/very different experiences than... 

Wir haben gute/schlechte Erfahrungen mit... 

gemacht 

We have good/bad experiences with... done 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass... have had the experience that... 

Meine Erfahrung haben mir gezeigt, dass... My experience has shown me that... 

Bei mir war es damals so... For me it was like this at the time... 
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Vorschläge machen 

Deutsch/German English 

Ich würde es besser finden, wenn... I would find it better if… 

Es wäre besser, wenn... It would be better if… 

Ich schlage vor, dass wir... I think it is important that 

Ich finde es wichtig, dass... I think it is important that... 

An deiner Stelle würde ich... In your place I would... 

 

Ablehnung 

Deutsch/German English 

Ich bin ganz/völlig anderer Meinung totally/completely disagree 

Ich kann nicht dir Zustimmen I can't agree with you 

Ich bin damit nicht einverstanden I do not agree with this 

Ich bin dagegen I am against 

Das stimmt (gar/uberhaupt) nicht That's not true (even/over) 

 

Etwas ergänzen /differenzieren 

Deutsch/German English 

Ich würde gern noch etwas dazu ergänzen: .. I would like to add something else: .. 

Darf ich dazu Folgendes ergänzen: ... I add the following: ... 

Ich möchte Folgendes hinzufügen: ... I would like to add the following: ... 

Ich würde gern noch einen anderen Punkt 

ansprechen: ... 

I would like to raise another point: ... 

Darf ich noch auf etwas anderes kommen? ... May I come to something else? ... 

 

Nachfragen 

Deutsch/German English 

Was meinst du? What do you mean? 

Was haltest du davon? What do you think of it? 

Hast du eine bessere Idee? Do you have a better idea? 

Darf ich Ihnen direkt dazu eine Frage stellen: ...? Can I ask you a question directly about this: ...? 

Erlauben Sie eine Zwischenfrage ? May I ask you a question? 

Ich hätte eine Frage, bitte: ...? I would have a question, please: ...? 

Darf ich kurz nachfragen: ...? Can I just ask: ...? 

 

Eine Lösung aushandeln 

Deutsch/German English 

Das ist ein guter Vorschlag. That is a good suggestion. 

Ich sehe, Sie sind nicht dagegen , dass ..., also 

können wir ... 

I see you are not against that ... so we can ... 

Darauf könnten wir uns vielleicht einigen. Perhaps we could agree on that. 

Was würden Sie von folgender Lösung halten: ...? What would you think of the following solution: ...? 
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