Redemittel
1. Ein Resümee oder einen Vortrag anfangen:
Der Artikel..../Die Grafik.....
aus....vom.....handelt davon, dass...
In dem Artikel...../In der Grafik.....aus....vom...
geht es darum, dass....
Die Geschichte handelt von einem Mann...
In diesem Text/In dieser Grafik geht es um...
In diesem Text/In dieser Grafik geht es
darum, dass...
Der Text/Die Grafik hat als Hauptthema...
Ich werde zunächst die Handlung/den Inhalt
resümieren.
2. Verständnis und/oder Einigkeit ausdrücken
Das finde ich auch. Ich finde auch, dass...
Ich bin derselben Meinung wie...., weil....
Es gefällt mir, wie das dargestellt wird.
Ich kann mich der Auffassung nur
anschließen.
Ich stimme mit der Position/Meinung überein.
Ich finde, der Autor hat recht.
Hier findet die Meinung des Autors meine
Unterstützung.
3. Unsicherheit, Zweifel ausdrücken (pro-/contra-Argumente)
Ich bin da nicht ganz sicher, denn...
Ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll,
weil...
Ich zweifle daran, dass...
Mit Sicherheit kann ich das nicht sagen,
denn...
Das ist schon möglich, aber...
Es fällt mir schwer, dazu Stellung zu nehmen,
weil...
Auf der einen Seite/auf der anderen Seite
finde ich, dass...(einerseits.../andererseits...)
Da gibt es sowohl Vorteile als
Nachteile. Denn....
1

4. Begeisterung ausdrücken
Das ist eine ganz tolle Idee. Denn...
Ich finde den Vorschlag hervorragend, weil...
Diese Aussage finde ich genau richtig, da...
Ich bin von diesem Vorschlag begeistert, weil.
Ich bin von der Idee überwältigt. Denn....
Mit dieser These stimme ich überein, weil...
Diese Argumente sind sehr überzeugend....

5. Einwendungen und Ablehnung ausdrücken
Diese Einstellung kann ich überhaupt nicht
verstehen, denn....
Ich sehe es völlig anders. Nämlich so:.....
Wie kann man nur so was behaupten?
Ist das Ernst gemeint?
Ich bin ganz und gar nicht dieser Meinung....
Ich muss hier widersprechen....
Das ist ja totaler Unsinn, weil...
Dieser Vorschlag kommt gar nicht in Frage....

6. Meinungen ausdrücken
Ich finde, dass...
Das finde ich aber nicht. Denn...
Ich bin davon überzeugt, dass....
Meiner Meinung nach...
So sehe ich das auch.
Ich halte es für gut, dass...
Ich bin derselben Meinung.
Ich zweifle daran, dass...
Ich bin ganz anderer Meinung.
Da hat der Autor recht, denn....
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7. Vorschläge/Ideen einbringen:
Könnte man sich vielleicht vorstellen, dass...?
Wäre es möglich, es so zu machen, dass...?
Ich stelle es mir so vor, dass...
Zur Lösung des Problems könnte man
folgendes machen:
Ich schlage vor, dass...
Ich glaube, ich habe eine Idee.
8. Wünsche ausdrücken:
Ich möchte...
Ich möchte lieber...
Ich möchte am liebsten...
Ich ziehe... vor.
Es würde mich freuen, wenn...
Das würde mir Spaß machen.
Das wäre mir lieber.
Ich wünsche mir...
9. Abschluss/Zusammenfassung:
Zusammenfassend möchte ich sagen...
Abschließend kann man feststellen, dass...
Mein Resümee ist, dass....
Nimmt man alle Argumente zusammen, so
zeigt sich, dass.....
Es würde mich freuen, wenn...

Bearbeitung: Gerald Hühner
(nach: http://www.strueres.dk/msk/fag/tysk/materiale/redemittel.htm#Meinungen%20ausdrücken)
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