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DISKURSMARKER 

Advanced German - Level 3 

 
Eine Meinung äußern 

 

Ich glaube / denke / meine, dass … 

 

Viele meinen, dass… 

Man sagt, dass… 

 

Ich bin der Meinung / Ansicht, dass ... 

Ich vertrete die Meinung, dass ... 

Ich sehe die Sache so: ... 

 

In meinen Augen + VERB … (In meinen Augen ist die Sache erledigt) 

Meiner Meinung nach + VERB. . . (Meiner Meinung nach sollen Väter zu Hause bei den Kindern bleiben) 

 

Auf der einen Seite/Einerseits + VERB ... , auf der anderen Seite/andererseits + VERB 

 

Wie sehen Sie das? / Wie stehen Sie dazu? / Was meinen Sie? / Was ist denn Ihre/deine Meinung? 

 

Übereinstimmen Ablehnen Unterbrechen 

Ich auch! 

 

Das stimmt, und zwar . . . 

 

Ich stimme dir / Ihnen zu. 

 

Da bin ich mit dir / Ihnen 

einverstanden 

 

Ich teile diese / deine / Ihre Meinung 

 

Du hast / Sie haben Recht 

Ich nicht! 

 

Aber nein, das ist ganz anders  

 

Das stimmt aber nicht 

 

Leider kann ich deine / Ihre 

Meinung nicht teilen 

 

Bei mir ist / war es anders 

 

Du hast / Sie haben Unrecht 

 

Doch! (negates a negative 

statement, z.B., Das ist keine gute 

Idee. → Doch, ich finde es toll.) 

Entschuldigung ... 

 

Dazu möchte ich kurz 

was sagen. 

 

Darf ich Sie / dich kurz 

unterbrechen? 

 

Vergleichen und kontrastieren 

 

Ähnlichkeiten Unterschiede 

- vergleichbar (Die beiden Universitäten sind 

vergleichbar, denn sie …) 

- ähnlich wie (Ähnlich wie mein Vater esse ich 

gern Fisch.) 

- genauso wie (Der Vater liebte den Sohn 

genauso wie die Tochter)  

 

- Es gibt ein paar Ähnlichkeiten, nämlich . . . 

- sowohl … als auch … (Sowohl ich als auch 

mein Vater essen gern Fisch.) 

- im Vergleich zu + DAT + Verb (Im Vergleich 

zu meinem Vater kann ich schneller laufen) 

- verglichen mit + DAT + Verb (Verglichen mit 

meinem Vater kann ich schneller laufen) 

- im Unterschied zu + DAT + Verb 

- (ganz/völlig) anders als… (Völlig anders als 

mein Vater lerne ich gern Fremdsprachen) 

- Es gibt ein paar Unterschiede, nämlich … 

- während  + Nebensatz (Während ich aus CT 

komme, kommt meine Frau aus NC) 

- auf der einen Seite + Verb … auf der anderen Seite + Verb 

- Einerseits + Verb … andererseits + Verb 
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