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Expressing an opinion – Wie drückt man seine
Meinung aus?

1  Bestimme, zu welcher Gruppe die Ausdrücke gehören.

2  Ordne die englischen Ausdrücke der deutschen Übersetzung zu.

3  Vervollständige den Text mit den passenden Phrasen.

4  Entscheide, ob die Aussagen eine starke Position, ein Beispiel, eine Zustimmung oder eine
Ablehnung ausdrücken.

5  Ergänze die Argumentation mit den fehlenden Redewendungen.

6  Ermittle, welche Aussagen sich für die Einführung einer Schuluniform aussprechen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme, zu welcher Gruppe die Ausdrücke gehören.
Ordne die Begriffe zu ihrer entsprechenden Obergruppen.

    

    

 

  

 

I do not agree.
1

That's a good point.
2

In my opinion...
3

Exactly!
4

for example
5

You are right.
6

I believe...
7

That is not true.
8

I think that...
9

for instance
10

agreement

A

disagreement

B

opinion

C

example

D
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1. Tipp

Achte auf die Verneinungen!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 2, 4, 6 // B: 1, 8 // C: 3, 7, 9 // D: 5, 10

Wenn deine Meinung (opinion) zu einem Thema gefragt ist, kannst du diese z.B. einleiten mit:
I think that... - Ich denke, dass...
I believe... - Ich glaube...
In my opinion... - Meiner Meinung nach...

Falls du innerhalb dieser Diskussion ein Beispiel (an example) anbringen möchtest, um dein Argument zu
stützen, kannst du sagen:

for example
for instance

Beide Wendungen lassen sich mit zum Beispiel übersetzen.

Zustimmen (to agree) kannst du jemandem, indem du z.B. sagst:
That's a good point! - Das ist ein guter Punkt!
Exactly! - Genau!
You are right. - Du hast recht.

Wenn du der Meinung einer anderen Person nicht zustimmst (to disagree), kannst du z.B. sagen:
I do not agree. - Dem stimmt ich nicht zu.
That's not true. - Das ist nicht wahr.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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