
Wendungen zur Meinungsäußerung 

 

It seems to me that ... Mir scheint, dass ...  

In my opinion, ... Meiner Meinung nach ...  

I am of the opinion that .../ I take the view that ... Ich bin der Meinung, dass ...  

My personal view is that ... Meine Meinung dazu ist, dass ...  

In my experience ... Meiner Erfahrung nach ...  

As far as I understand / can see, ... Soweit ich das beurteilen kann, ...  

As I see it, ... / From my point of view ... So wie ich das sehe, ...  

As far as I know ... / From what I know ... Soviel ich weiß, ...  

I might be wrong but ... Vielleicht liege ich falsch aber ...  

If I am not mistaken ... Wenn ich mich nicht täusche ...  

I believe one can (safely) say ... Ich glaube, man kann (mit Sicherheit) sagen ...  

It is claimed that ... Wie behauptet wird, ...  

I must admit that ... Ich muss zugeben, dass ...  

I cannot deny that ... Ich kann nicht leugnen, dass ...  

I can imagine that ... Ich kann mir vorstellen, dass ...  

I think/believe/suppose ... Ich denke/glaube/nehme an ...  

Personally, I think ... Ich persönlich denke ...  

That is why I think ... Deshalb denke ich ...  

I am sure/certain/convinced that ... Ich bin mir sicher, dass ...  

I am not sure/certain, but ... Ich bin mir nicht sicher aber ...  

I am not sure, because I don't know the situation exactly. Ich bin mir nicht ganz 

sicher, weil ich den Sachverhalt nicht genau kenne.  

I am not convinced that ... Ich bin nicht davon überzeugt, dass ...  

I have read that ... Wie ich gelesen habe ...  

I am of mixed opinions (about / on) ... Ich bin geteilter Meinung (über) ...  

I am of mixed opinions about / on this. … Ich habe eine geteilte Meinung dazu.  

I have no opinion in this matter. … Ich habe dazu keine Meinung.    

 

 

Tatsachen herausstellen  

 

The fact is that … Fakt ist, dass ..  

The (main) point is that ... Der Punkt ist, dass ...  

This proves that ... Das beweist, dass ...  

What it comes down to is that ... Letztlich läuft es darauf hinaus, dass ...  

It is obvious that ... Es ist offensichtlich, dass ...  

It is certain that ... Es ist sicher, dass ...  

One can say that ... Man kann sagen, dass ...  

It is clear that ... Es ist klar, dass ...  

There is no doubt that ... Es gibt keinen Zweifel daran, dass ... 
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