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1-0-3 Redemittel: Wie sagt man in einem Gespräch / einer Diskussion? 
 
1. Fremføre egen mening / fremsætte forslag / modforslag, fx 

- Ich finde, dass 
- Da finde ich... 
- Da bin ich der Meinung, ... 
- Ich finde es wichtig, dass … 
- Ich habe gelesen, dass … 
- Ich bin überzeugt (overbevist om), dass... (Ich bin der Überzeugung, dass …) 
- Da würde ich aber vorschlagen, dass... 
- Da würde ich folgenden Vorschlag machen: wir... 
- Mein Vorschlag wäre folgender: 
- Darf ich auch mal? (må jeg også lige have lov?) 
- Kann ich jetzt fortfahren (fortsætte) / weitererzählen / … ? 
- Meine persönliche Einstellung ist die, dass... 
- Ich sehe den Fall so: 
- Wollen wir jetzt endlich weitermachen (se at komme videre)? 
- Sollten wir da nicht lieber...(hellere) 
- Meiner Meinung nach sollten wir lieber... 

 
2. Efterlyse andres mening, fx 

- Was meinst du dazu? was meinst du zu dieser Frage? 
- Was meint ihr dazu, dass...? 
- Wie siehst du das?/wie seht ihr das? 
- Hast du da einen Vorschlag? 
- Was hältst du selber davon? (mener om) 
- Was haltet ihr davon, wenn wir zuerst...? 
- Glaubst du, dass es so ist (…, dass dem so ist: højere stil, samme indhold)? 

 
3. Bede om begrundelse, uddybning..., fx 

- Wieso? /wieso das denn? (hvordan det?) 
- Das musst du mir genauer erklären 
- Ich habe dein Argument nicht verstanden 
- Wie kommst du auf diese Idee? 
- Wie bist du zu dieser Auffassung gekommen? 
- Wie stellst du dir das vor? 
- Kannst du ein Beispiel geben? 
- Wie kannst du denn behaupten (påstå), dass...? 
- Was willst du damit sagen? 
- Kannst du das genauer erklären? 
- Ich verstehe das Problem nicht, kannst du vielleicht … 
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4. Medgive uvidenhed, udtrykke tvivl, fx 
- Es tut mir leid, aber das weiß ich nicht. 
- Ich weiß leider nicht so viel darüber / über dieses Thema. 
- Ich bin mir nicht sicher, aber ist es nicht so, dass 
- Es gibt viele verschiedene Meinungen / Ansichten zu diesem Thema / Problem 
- Ich glaube, dass das Problem viel komplizierter ist. 
- Viele Menschen sind der Meinung, dass …, aber ich denke, dass … 
- Nun, ich weiß nicht... 
- Ganz überzeugt bin ich nicht, denn... 
- Hätte das nicht zur Folge, dass … 
 

5. Erklære sig enig/uenig, fx 
- Ja, das ist es eben / - ja, das stimmt. 
- Einverstanden! /eben! /genau! 
- Ich stimme (dem/deiner Meinung) zu 
- Das ist auch meine Meinung / Ganz meine Meinung. 
- Das finde / glaube ich auch. 
- Ganz meine Meinung!/wie aus meinem Munde gesprochen! 
- Ich bin derselben Meinung (wie Peter). 
- Ich möchte mich Peters Auffassung anschließen (tilslutte). 
- Du hast Recht. 
- Das sehe ich auch so(, aber …). 
- Dieses Thema ist sehr interessant, denn … 
- Das finde ich gar nicht, denn (for)  +  hovedsætning 
            weil (fordi) + bisætning 
- Das ist falsch. 
- Wie kann es dann sein, dass … 
- Da stimme ich nicht zu. 
- Ich kann dem / dieser Auffassung nicht zustimmen, denn … 
- Das ist überhaupt nicht meine Meinung, denn … 
- Das finde ich nicht, denn … 
- Das sehe ich nicht so, weil … 
- Nein, im Gegenteil, denn... (nej, tværtimod, for …) 
- Es ist genau umgekehrt. 
- Davon war doch gar nicht die Rede! 
- Da bin ich aber der Meinung, dass... 
- Da sind wir uns aber (nicht) einig 
- Das/Dein Vorschlag kommt überhaupt nicht in Frage,... 
- Glaubst du denn wirklich, dass... 
- Das würde ich aber anders sehen, denn... 
- Ich finde diese Einstellung  ganz richtig 

     deinen Vorschlag  etwas merkwürdig 
           diese Idee   albern (fjollet) 
- Deinen Vorschlag finde ich gut, aber... 
- Ich habe da so meine Zweifel / das möchte ich bezweifeln 
- Man kann das gar nicht vergleichen (sammenligne), denn … 
- Das kann nicht stimmen / Das kann gar nicht sein, denn das hätte zur Folge, dass … 
- Du hast nicht berücksichtigt (taget højde for), dass … 
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6. Komme med indvending, fx 

- Das glaube ich nicht, denn... 
- Das sehe ich nicht so / ganz anders, weil... 
- Da bin ich leider ziemlich skeptisch, denn... 
- Das stimmt nur teilweise, weil... 
- Einerseits hast du recht, andererseits... 
- Ganz richtig, aber... 
- Da muss man mit einbeziehen, dass...(tage i betragtning) 
- Da muss man auch berücksichtigen, dass... (ditto) 
- Da könnte ich ein Gegenbeispiel (eks. på det modsatte) vorführen/bringen 
- Dagegen spricht doch die Tatsache (kendsgerning), dass... 
- Da muss ich aber wirklich protestieren! Es ist doch allgemein bekannt, dass... 
 

7. Drage konklusion, fx 
- Dann / Im Grunde genommen ist es wohl so, dass... 
- Könnten wir da nicht einfach... 
- Gut, sagen wir also... 
- Sind wir uns dann vielleicht einig, dass... 
- Dann können wir uns, wie ich glaube, darüber einigen, dass 
- Und daraus ergibt sich (fremgår, følger) wohl auch... 
- Also stimmt es nicht, dass... 
- Ja eben, und deshalb... 
- Genau, und eben deshalb hast du nicht Recht, denn... 


