
Englisch Grundkurs Norden: 27.04-30.04.20 

Sucht Euch aus jeder Kategorie mindestens 2 Ausdrücke aus, die in der Schreibaufgabe am Ende der 

Seite verwendet. 

Useful phrases for text production 

 

So äußerst du deine Meinung / Vermutung 

I think...     Ich denke... 

I’m not quite sure, but I think...  Ich bin nicht sicher, aber ich denke... 

I don’t really know, but I suppose...  Ich weiß es nicht wirklich, aber ich vermute... 

As far as I know...    Soweit ich weiß 

Well, in my opinion...    Nun, meiner Meinung nach... 

If you ask me I’d say...   Wenn du mich fragst, würde ich sagen... 

Well, I don’t really know but I think...  Nun, ich weiß nicht recht , aber ich glaube... 

I’m not sure but I think...   Ich bin nicht sicher, aber ich glaube... 

So fragst du nach einer Meinung 

What do you think?    Was denkst du? 

Don’t you agree?     Bist du nicht einverstanden? 

Don’t you think?    Meinst du nicht? 

What’s wrong with that?   Was ist verkehrt daran? 

So sagst du, was du denkst 

I’m in favour of that.    Ich bin dafür. 

I agree that...     Ich bin einverstanden, dass... 

I think that...     Ich denke, dass... 

I feel that...     Ich habe das Gefühl, dass... 

It just isn’t on.     Das geht einfach nicht. 

So widersprichst du höflich 

Oh, I’m not so sure.    Oh, ich bin nicht sicher. 

I don’t really agree.     Ich bin damit nicht wirklich einverstanden. 

I don’t know if that’s a good idea.  Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. 

Perhaps you’re right, but...   Vielleicht hast du recht, aber... 

I’m afraid I disagree.    Da kann ich leider nicht zustimmen. 

 

 

Text Production: 

Send an answer via email to your friend Sam. Sam lives in Kassel and is very happy that 

school starts today. Anyway, he loves being at home. Following the rules is not easy, but he 

thinks it is necessary to keep everybody safe. 

- Do you agree? 

- What do you think about Corona? 

- What do you think about the rules? Do you follow them? 

- Going back to school – are you as happy as Sam?  

Write an e-mail to Sam. 

We will discuss the text in class or via e-mail. 

 


