Wendungen zur Meinungsäußerung
Englisch

Deutsch

Meinung äußern (allgemein)
In my opinion, …
I am of the opinion that …/ I take
the view that …
My personal view is that …
As I see it, … / From my point of
view …
I think/believe/suppose …
I am sure/ certain/ convinced that
…

Meiner Meinung nach …
Ich bin der Meinung, dass …
Meine Meinung dazu ist, dass …
So wie ich das sehe, …
Ich denke/glaube/nehme an …
Ich bin mir sicher, dass …

Tatsachen herausstellen
The fact is that
The (main) point is that …
It is obvious that …

Fakt ist, dass …
Der Punkt ist, dass …
Es ist offensichtlich, dass …

It is certain that …
It is clear that …
There is no doubt that …

Es ist sicher, dass …
Es ist klar, dass …
Es gibt keinen Zweifel daran, dass …

Zustimmen
I simply must agree with that.
I am of the same opinion (as the
author).
I completely/absolutely agree
with the author.

Ich stimme dem unbedingt zu.
Ich bin derselben Meinung (wie der
Autor)
Ich stimme dem Autor absolut zu.

Teilweise zustimmen
It is only partly true that …
I can agree with that only with
reservations.
That is not necessarily so.

Es stimmt nur bedingt, dass …
Dem kann ich nur unter Vorbehalt
zustimmen.
Das ist nicht unbedingt der Fall.

Widersprechen
I am of a different opinion
because …
I cannot share this/ that/ the
view.
I cannot agree with this idea.

Ich bin anderer Meinung, weil…
Ich kann diese Auffassung nicht
teilen.
Ich kann diesem Gedanke nicht
zustimmen.

Argumente verknüpfen
Not only that, but I also think that
…
First, … / Firstly …
Second, … / Secondly, …
Moreover, … / In addition, … /
Furthermore, …
On the one hand, … on the other
hand, …
Because of …
That is why …
Another aspect/ point is that …

Nicht nur dies, ich denke auch,
dass …
Erstens …
Zweitens …
Außerdem …
Einerseits … Andererseit …
Wegen …
Deshalb …
Ein weiterer Aspekt ist …

Ergänzungen und Schluss
I would (just) like to add …
So all in all I believe that …
(In) summing up it can be said
that …

Ich möchte (nur noch) hinzufügen …
Alles in allem glaube ich, dass …
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass …

