
Vocabulary for expressing one’s opinion, writing a comment, etc.  
 

I think ich glaube, denke 

I believe Ich glaube 

I suppose ich nehme an 

I assume [sehr förmlich] ich nehme an 

from my point of view aus meiner Sicht/ Perspektive 

in my opinion meiner Meinung nach 

  

my impression of the story/text is … mein Eindruck von der Geschichte/  
von diesem Text ist … 

I am (strongly) in favour of the writer’s opinion … ich unterstütze (uneingeschränkt) die Meinung des 
Autors 

I am (strongly) opposed to the writer’s opinion … ich widerspreche (auf das Deutlichste) der Meinung 
des Autors 

I agree with …  ich stimme mit … überein/ stimme ... zu 

I do not/cannot agree with … ich stimme ... nicht zu/ kann ... nicht zustimmen 

I have to contradict the author ich muss dem Autor widersprechen 

  

I would suggest ich würde vorschlagen 

there are several aspects to this question es gibt bei dieser Frage mehrere Aspekte zu 
berücksichtigen 

on the one hand … on the other hand einerseits … andererseits 

the main points are… die Hauptpunkte/ Hauptargumente sind ... 

the essential point is …  der wichtigste/grundlegende Punkt ist … 

it seems obvious that … es scheint offensichtlich, dass … 

it is questionable/doubtful whether … es ist fraglich/zweifelhaft, ob… 

it is (very) likely/ unlikely that ... es ist (sehr) wahrscheinlich/ unwahrscheinlich, dass … 

... is comparable to ... … ist vergleichbar mit … 

  

the writer argues that der Autor behauptet, dass … 

one could argue in favour of (s.th.) man könnte dafür argumentieren ... 

one could argue against (s.th.) man könnte dagegen argumentieren ... 

pros and cons Pro und Contra (Argumente) 

argument (1) Argument  
(2) Argumentation  
(3) Streit  

arguments in favour of s.th. Pro-Argumente 

arguments against s.th. Contra-Argumente 

a strong argument ein starkes, schlagkräftiges Argument 

a weak argument ein schwaches Argument 

to summarize the argument … um die Argumentation zusammenzufassen... 

to come to a conclusion zu einem Ergebnis/ Rückschluss kommen 

evidence Beweis, auch: Beleg (im Text) 

to mention s.th.  etwas erwähnen 

to conclude from s.th.  einen Schluss ziehen aus etwas  

from the evidence I mentioned I conclude that … aus den Belegen, die ich erwähnt habe, ziehe ich den 
Schluss, dass … 

to resolve a dispute einen Streit/ eine Meinungsverschiedenheit beilegen 
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