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In nitive – in Redewendungen

1  Gib die inhaltliche Bedeutung der Redewendungen mit In nitiven an.

2  Nenne die deutsche Übersetzung der In nitive in den Redewendungen.

3  Bestimme, welche Aussagen über die Redewendungen mit In nitiven richtig sind.

4  Arbeite die fehlenden Redewendungen heraus.

5  Bilde Sätze, in denen Redewendungen mit In nitiven vorkommen.

6  Ermittle die fehlende englische Redewendung, die in Klammern auf Deutsch angegeben wurde,
und füge diese in den Satz des Hörbeispiels ein.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib die inhaltliche Bedeutung der Redewendungen mit In nitiven an.
Ordne die Redewendungen der richtigen Kategorie zu.

    

  

To be honest
1

To tell you the truth
2

To put it another way
3

To be frank
4

To sum up
5

Zusammenfassun
g

A

ehrliche Meinung

B

Andere
Bedeutung

C
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In nitiven an.
1. Tipp

Übersetze die einzelnen Redewendungen; dann siehst du, welche Bedeutung sie haben.

2. Tipp

Hier sind einige Übersetzungen:

To tell you the truth, ...  – Um die Wahrheit zu sagen, ...
To come to the point , ...  – Um zur Sache zu kommen, ...
To put it another way, ...  – Um es anders zu sagen, ...

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 5 // B: 1, 2, 4 // C: 3

Redewendungen, die man verwenden kann, um etwas zusammenzufassen, sind:
To sum up, ...  – Zusammenfassend ...
To cut a long story short, ...  - Lange Rede, kurzer Sinn ...

Diese beiden Redewendungen kann man besonders gut am Ende eines Textes verwenden, um noch
einmal die wichtigsten Punkte zusammenzufassen.

Redewendungen, die man verwenden kann, um die eigene, ehrliche Meinung auszudrücken, sind:
To be honest, ...  – Ehrlich gesagt ... / Um ehrlich zu sein, ...
To be frank, ... – Offen gesagt ... / Ehrlich gesagt ...
To tell you the truth, ...  – Um die Wahrheit zu sagen, ...

Diese drei Redewendungen können austauschbar verwendet werden, da sie die gleiche Bedeutung haben.
Statt to tell you the truth  kann man auch einfach to be frank sagen.

Andere Redewendungen sind zum Beispiel:
To come to the point, ...  – Um zur Sache zu kommen, ...  z. B. To come to the point, I don't agree with your

opinion.
To put it another way, ...  – Um es anders zu sagen ...  z. B. To put it another way, we cannot offer you a

job.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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