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Communicating Klasse 7/8

Working with a partner

Getting started 

Let’s read the exercise/task/instructions again.

It says here … / I think that means we have to …

What do you think? / Have you got any ideas?

I think we should … / Why don’t we …?

OK. That sounds good. / We could also …

Discussing ideas 

What do you think of my text/answer/picture?

I’m not so sure about … / They wouldn’t be interested in …

Oh dear! I think that’s the wrong word.

I think we should change/shorten the text. 

In my opinion, we should … / It would be nice to …

Agreeing with your partner 

I agree. / I think you’re right. / I think so, too.

I know what you mean. / Yes, I know.

Good suggestion. / … is a brilliant idea.

Yes, let’s … / I think that … / I believe that … 

Exactly. / I think you’re right when you say that …

Disagreeing with your partner

Yes, but … / I don’t agree because … / I don’t think so.

I don’t think that’s true. / Sorry, I think you’re wrong.

That isn’t a good idea because … / The problem is …

I don’t think we should … / I don’t believe that …

It’s wrong to say that … / It’s a prejudice to say that …

Compromising

Can we talk about …? / Could you tell me …? 

What do you think …? / How do you feel about …?

I see … / That’s true, but … / I know, but …

I’ve got an idea. Perhaps … / Maybe we can meet halfway.

That might work. / OK, it’s a deal.

Making an apology 

I’m terribly sorry about … / Never mind. / No problem.

Sorry, I completely forgot. I didn’t mean to … / Don’t worry.

I didn’t mean it like that. / Are you sure about that?

That isn’t fair. / Don’t get mad. 

Maybe we ought to talk again later.

Listening to your partner

I’m sorry. Could you speak more slowly, please?

Sorry, what was the person’s name again?

Sorry, could you say that word again?

Excuse me, I didn’t hear what you just said.

Really? / Is that right? 

Lass uns die Übung/Aufgabe/Anleitung noch mal lesen.

Hier steht … / Ich glaube, das heißt wir sollen …

Was meinst du? / Hast du eine Idee?

Ich glaube wir sollten … / Warum machen wir nicht …?

OK, das klingt gut. / Wir könnten auch …

 

Was hältst du von meinem Text/meiner Antwort/meinem Bild?

Ich bin mir nicht sicher, ob… / Sie interessieren sich doch nicht für …

Oje, ich glaube, das ist das falsche Wort.

Ich denke, wir sollten den Text ändern/kürzen.

Meiner Meinung nach sollten wir … / Es wäre gut, …

Stimmt. / Ich glaube, du hast recht. / Ich sehe es genauso.

Ich weiß, was du meinst. / Ja, ich weiß.

Guter Vorschlag. / … ist eine Super-Idee.

Ja, lass uns … / Ich denke, dass … / Ich glaube, dass …

Genau. / Ich glaube du hast Recht, wenn du sagst …

Ja, aber … / Ich bin anderer Meinung, weil … / Ich glaube nicht.

Ich glaube, das stimmt nicht. / Tut mir leid, aber das siehst du falsch. 

Das ist keine gute Idee, weil … / Das Problem ist … 

Ich glaube, wir sollten nicht … / Ich glaube nicht, dass …

Es ist falsch zu sagen … / Es ist ein Vorurteil zu sagen …

Können wir über … reden? / Könntest du mir sagen …?

Was meinst du? / Was hältst du davon …?

Ach so … / Das stimmt, aber … / Ich weiß, aber …

Ich hab eine Idee. Vielleicht … / Wir könnten uns in der Mitte treffen.

Das könnte passen. / OK, so machen wir’s.

 

Es tut mir schrecklich leid, dass … / Egal. / Kein Problem.

Ich fürchte, das hab ich total vergessen. Ich wollte nicht … / 

Mach dir nichts draus.

Das war nicht so gemeint. / Bist du sicher?

Das ist nicht fair. / Reg dich nicht auf.

Wir sollten später noch mal darüber reden.

Tut mir leid. Könntest du etwas langsamer sprechen?

Was war noch mal der Name der Person?

Entschuldigung, könntest du das Wort wiederholen?

Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden.

Tatsächlich? / Stimmt das?
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Saying how you feel

I didn’t expect that. / I’m really enjoying it.

I’m looking forward to … / I hope …

How terrible! / It’s very sad.

I wish I could help. / That’s amazing.

I’d never have thought it. / I think it’ll be …

Saying you liked it 

That’s a very good idea. / It’s pretty good.

It’s exciting/quite amazing/pretty cool.

That’s very interesting. / That’s nice.

Oh, good. / Cool! / I see. / I understand. 

Hey, that’s great. That looks/sounds really interesting.

Getting ready to finish

Look at the time. We’ve only got … minutes left.

Let’s go through number … quickly and then go on to …

Making a presentation 

Starting your presentation 

Today I’d like to talk about … / We’re going to tell you …

The theme of today’s presentation is …

First we’re going to talk about … / Next … / Then …

Our fourth and final part is …

Presenting your information

To begin with, I’d like to look at … / The next point  is …

Let’s have a look at … / As you can see on the map, …

Have you ever heard of …?

On the board you can see … / The poster shows …

This is a picture of one of the first … / You can see that …

As you probably know, … / As Katrin said, …

Ending your information 

Before we finish, we’d like to summarize the main points. 

Well, that brings us to the end of our presentation.

Now, are there any questions?

If you’ve got any questions, we’ll try to answer them.

Asking questions

Could you tell me how many … /where …?

Can you explain why …/what …?

You didn’t say anything about …

Do you know why …/who …/where …?

Answering questions

There’s an easy answer to that. / I’m not sure, but I think … 

We couldn’t find any information on that.

It’s a bit difficult to explain, but I’ll try.

I’m sorry, but I don’t know. / Sorry, I can’t tell you that.

Das habe ich nicht erwartet. / Das macht richtig Spaß.

Ich freue mich darauf … / Ich hoffe … 

Wie furchtbar! / Das ist sehr schade.

Ich wünschte, ich könnte helfen. / Das ist erstaunlich.

Das hätte ich nie gedacht. / Ich denke, es wird …

Das ist eine sehr gute Idee. / Das ist ziemlich gut.

Es ist spannend/ganz erstaunlich/ziemlich cool.

Das ist sehr interessant. / Das ist prima.

Oh, gut. / Cool! / Ach so. / Ich verstehe.

He, prima. Das sieht richtig interessant aus/klingt richtig interessant.

Pass auf die Zeit auf. Wir haben nur noch … Minuten.

Lass uns schnell Nummer … durchgehen und dann weitermachen.

 

Ich möchte heute über … sprechen. / Wir werden euch erzählen …

Das Thema der heutigen Präsentation ist …

Zuerst sprechen wir über … / Danach … / Dann …

Unser vierter und letzter Teil ist …

Zu Beginn möchte ich … ansehen. / Der nächste Punkt ist …

Lass uns einen Blick auf … werfen. / Wie ihr auf der Karte seht, …

Habt ihr schon einmal was von … gehört?

An der Tafel könnt ihr sehen … / Das Poster zeigt …

Dies ist ein Bild einer der ersten … / Ihr seht dort, dass …

Wie ihr wahrscheinlich wisst, … / Wie Katrin gesagt hat, …

Bevor wir aufhören, möchten wir die wichtigen Punkte zusammen-

fassen.

So, damit kommen wir zum Ende unserer Präsentation.

Gibt es noch irgendwelche Fragen?

Wenn ihr Fragen habt, beantworten wir sie gerne.

Könntest du mir sagen, wie viele … /wo …?

Kannst du mir erklären, warum … /was …?

Du hast nichts darüber gesagt, dass …

Weißt du, warum …/wer …/wo …?

Darauf gibt es eine einfache Antwort. / Ich bin mir nicht sicher, aber 

ich glaube …

Wir haben darüber nichts gefunden.

Es ist etwas schwierig zu erklären, aber ich werde es versuchen.

Tut mir leid, das weiß ich nicht. / …, das kann ich dir nicht sagen.
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Communicating Klasse 7/8

Working with a partner

Getting started 

Let’s read the exercise/task/instructions again.

It says here … / I think that means we have to …

What do you think? / Have you got any ideas?

I think we should … / Why don’t we …?

OK. That sounds good. / We could also …

Discussing ideas 

What do you think of my text/answer/picture?

I’m not so sure about … / They wouldn’t be interested in …

Oh dear! I think that’s the wrong word.

I think we should change/shorten the text. 

In my opinion, we should … / It would be nice to …

Agreeing with your partner 

I agree. / I think you’re right. / I think so, too.

I know what you mean. / Yes, I know.

Good suggestion. / … is a brilliant idea.

Yes, let’s … / I think that … / I believe that … 

Exactly. / I think you’re right when you say that …

Disagreeing with your partner

Yes, but … / I don’t agree because … / I don’t think so.

I don’t think that’s true. / Sorry, I think you’re wrong.

That isn’t a good idea because … / The problem is …

I don’t think we should … / I don’t believe that …

It’s wrong to say that … / It’s a prejudice to say that …

Compromising

Can we talk about …? / Could you tell me …? 

What do you think …? / How do you feel about …?

I see … / That’s true, but … / I know, but …

I’ve got an idea. Perhaps … / Maybe we can meet halfway.

That might work. / OK, it’s a deal.

Making an apology 

I’m terribly sorry about … / Never mind. / No problem.

Sorry, I completely forgot. I didn’t mean to … / Don’t worry.

I didn’t mean it like that. / Are you sure about that?

That isn’t fair. / Don’t get mad. 

Maybe we ought to talk again later.

Listening to your partner

I’m sorry. Could you speak more slowly, please?

Sorry, what was the person’s name again?

Sorry, could you say that word again?

Excuse me, I didn’t hear what you just said.

Really? / Is that right? 

Lass uns die Übung/Aufgabe/Anleitung noch mal lesen.

Hier steht … / Ich glaube, das heißt wir sollen …

Was meinst du? / Hast du eine Idee?

Ich glaube wir sollten … / Warum machen wir nicht …?

OK, das klingt gut. / Wir könnten auch …

 

Was hältst du von meinem Text/meiner Antwort/meinem Bild?

Ich bin mir nicht sicher, ob… / Sie interessieren sich doch nicht für …

Oje, ich glaube, das ist das falsche Wort.

Ich denke, wir sollten den Text ändern/kürzen.

Meiner Meinung nach sollten wir … / Es wäre gut, …

Stimmt. / Ich glaube, du hast recht. / Ich sehe es genauso.

Ich weiß, was du meinst. / Ja, ich weiß.

Guter Vorschlag. / … ist eine Super-Idee.

Ja, lass uns … / Ich denke, dass … / Ich glaube, dass …

Genau. / Ich glaube du hast Recht, wenn du sagst …

Ja, aber … / Ich bin anderer Meinung, weil … / Ich glaube nicht.

Ich glaube, das stimmt nicht. / Tut mir leid, aber das siehst du falsch. 

Das ist keine gute Idee, weil … / Das Problem ist … 

Ich glaube, wir sollten nicht … / Ich glaube nicht, dass …

Es ist falsch zu sagen … / Es ist ein Vorurteil zu sagen …

Können wir über … reden? / Könntest du mir sagen …?

Was meinst du? / Was hältst du davon …?

Ach so … / Das stimmt, aber … / Ich weiß, aber …

Ich hab eine Idee. Vielleicht … / Wir könnten uns in der Mitte treffen.

Das könnte passen. / OK, so machen wir’s.

 

Es tut mir schrecklich leid, dass … / Egal. / Kein Problem.

Ich fürchte, das hab ich total vergessen. Ich wollte nicht … / 

Mach dir nichts draus.

Das war nicht so gemeint. / Bist du sicher?

Das ist nicht fair. / Reg dich nicht auf.

Wir sollten später noch mal darüber reden.

Tut mir leid. Könntest du etwas langsamer sprechen?

Was war noch mal der Name der Person?

Entschuldigung, könntest du das Wort wiederholen?

Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden.

Tatsächlich? / Stimmt das?
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Communicating Klasse 7/8

Working with a partner

Getting started 

Let’s read the exercise/task/instructions again.

It says here … / I think that means we have to …

What do you think? / Have you got any ideas?

I think we should … / Why don’t we …?

OK. That sounds good. / We could also …

Discussing ideas 

What do you think of my text/answer/picture?

I’m not so sure about … / They wouldn’t be interested in …

Oh dear! I think that’s the wrong word.

I think we should change/shorten the text. 

In my opinion, we should … / It would be nice to …

Agreeing with your partner 

I agree. / I think you’re right. / I think so, too.

I know what you mean. / Yes, I know.

Good suggestion. / … is a brilliant idea.

Yes, let’s … / I think that … / I believe that … 

Exactly. / I think you’re right when you say that …

Disagreeing with your partner

Yes, but … / I don’t agree because … / I don’t think so.

I don’t think that’s true. / Sorry, I think you’re wrong.

That isn’t a good idea because … / The problem is …

I don’t think we should … / I don’t believe that …

It’s wrong to say that … / It’s a prejudice to say that …

Compromising

Can we talk about …? / Could you tell me …? 

What do you think …? / How do you feel about …?

I see … / That’s true, but … / I know, but …

I’ve got an idea. Perhaps … / Maybe we can meet halfway.

That might work. / OK, it’s a deal.

Making an apology 

I’m terribly sorry about … / Never mind. / No problem.

Sorry, I completely forgot. I didn’t mean to … / Don’t worry.

I didn’t mean it like that. / Are you sure about that?

That isn’t fair. / Don’t get mad. 

Maybe we ought to talk again later.

Listening to your partner

I’m sorry. Could you speak more slowly, please?

Sorry, what was the person’s name again?

Sorry, could you say that word again?

Excuse me, I didn’t hear what you just said.

Really? / Is that right? 

Lass uns die Übung/Aufgabe/Anleitung noch mal lesen.

Hier steht … / Ich glaube, das heißt wir sollen …

Was meinst du? / Hast du eine Idee?

Ich glaube wir sollten … / Warum machen wir nicht …?

OK, das klingt gut. / Wir könnten auch …

 

Was hältst du von meinem Text/meiner Antwort/meinem Bild?

Ich bin mir nicht sicher, ob… / Sie interessieren sich doch nicht für …

Oje, ich glaube, das ist das falsche Wort.

Ich denke, wir sollten den Text ändern/kürzen.

Meiner Meinung nach sollten wir … / Es wäre gut, …

Stimmt. / Ich glaube, du hast recht. / Ich sehe es genauso.

Ich weiß, was du meinst. / Ja, ich weiß.

Guter Vorschlag. / … ist eine Super-Idee.

Ja, lass uns … / Ich denke, dass … / Ich glaube, dass …

Genau. / Ich glaube du hast Recht, wenn du sagst …

Ja, aber … / Ich bin anderer Meinung, weil … / Ich glaube nicht.

Ich glaube, das stimmt nicht. / Tut mir leid, aber das siehst du falsch. 

Das ist keine gute Idee, weil … / Das Problem ist … 

Ich glaube, wir sollten nicht … / Ich glaube nicht, dass …

Es ist falsch zu sagen … / Es ist ein Vorurteil zu sagen …

Können wir über … reden? / Könntest du mir sagen …?

Was meinst du? / Was hältst du davon …?

Ach so … / Das stimmt, aber … / Ich weiß, aber …

Ich hab eine Idee. Vielleicht … / Wir könnten uns in der Mitte treffen.

Das könnte passen. / OK, so machen wir’s.

 

Es tut mir schrecklich leid, dass … / Egal. / Kein Problem.

Ich fürchte, das hab ich total vergessen. Ich wollte nicht … / 

Mach dir nichts draus.

Das war nicht so gemeint. / Bist du sicher?

Das ist nicht fair. / Reg dich nicht auf.

Wir sollten später noch mal darüber reden.

Tut mir leid. Könntest du etwas langsamer sprechen?

Was war noch mal der Name der Person?

Entschuldigung, könntest du das Wort wiederholen?

Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden.

Tatsächlich? / Stimmt das?
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Improving your presentation

It would be better if you … / You should … / Maybe you could …

If I were you, I would … / How about …?

It was very good, but maybe you should also …

I know what you mean. / I’ll change that.

I think it’s OK like that. / I’ll think about what you said.

That’s a good idea. / I think I’ll do that. / Thanks.

Giving feedback

I really loved it. / I enjoyed it very much.

That was very clear. / I thought it was very good.

I didn’t understand everything.

You should stay cool and speak more slowly.

Working with pictures

Talking about the subject

It’s a photo/a drawing/an illustration/a cartoon/ …

It shows/illustrates … / Its main subject is … 

This is a picture/drawing/photo of … / It’s about …

Describing the atmosphere

The light is … / The colours are … / The atmosphere seems …

Look at the light green/dark brown/… colours.

There is a contrast between …

Some objects are large/tall/round/ … , some are small/short/

square …

Describing the details

I can see … / There is/are … / The first thing you notice is …

In the foreground/background … / On the right/left …

In front of/behind/above/below/near/next to/opposite …

Left of …/right of …

The people are … / They are wearing/standing/sitting …

The sun is shining. / It’s raining/cloudy …

Evaluating pictures

I think …/I guess …/perhaps/maybe/probably …

I like/don’t like the picture because …

The artist has a positive/negative view of …

I think the most important thing for the artist is …

Understanding a cartoon 

The cartoon was published in … by … / It’s about …

The caption/text/character says … 

The characters are shown in a realistic/an unrealistic way.

The artist is criticising …/laughing at …/trying to convince  

people that … 

I think the cartoon is funny/silly because …

 

Es wäre besser, wenn du … / Du solltest … / Vielleicht könntest du …

Wenn ich du wäre, würde ich … / Wie wäre es mit …?

Das war sehr gut, aber vielleicht solltest du noch …

Ich weiß, was du meinst. / Ich werde das ändern.

Ich glaube, es ist ok so. / Ich denk darüber nach, was du gesagt hast.

Das ist eine gute Idee. / Ich glaube, das werde ich tun. / Danke.

Ich fand’s klasse. / Es hat echt Spaß gemacht.

Das war sehr klar. / Ich fand es sehr gut.

Ich habe nicht alles verstanden.

Du solltest cool bleiben und langsamer sprechen.

Es ist ein Foto/eine Zeichnung/eine Illustration/ein Cartoon/ …

Es zeigt/illustriert … / Das Hauptthema ist …

Dies ist ein Bild/eine Zeichnung/ein Foto von … / Es ist über …

Das Licht ist … / Die Farben sind … / Die Atmosphäre scheint …

Sieh dir die hellgrünen/dunkelbraunen/ … Farben an.

Es gibt einen Kontrast zwischen …

Einige Objekte sind groß/rund/ …, einige sind klein/viereckig … 

Ich erkenne … / Es gibt … / Das erste was man bemerkt ist …

Im Vordergrund/Hintergrund …/ Auf der rechten/linken Seite …

Vor/hinter/über/unter/nahe bei/neben/gegenüber …

Links von … /rechts von …

Die Menschen sind … / Sie tragen/stehen/sitzen …

Die Sonne scheint. / Es regnet. / Es ist bewölkt.

 

Ich denke …/Ich vermute … / vielleicht/wahrscheinlich …

Ich mag …/mag das Bild nicht, weil …

Der Künstler hat eine positive/negative Sicht von …

Ich glaube, am wichtigsten für den Künstler ist …

Der Cartoon wurde im Jahr … von … veröffentlicht. / Er ist über …

Die Bildunterschrift/der Text/die Person sagt …

Die Personen sind realistisch/unrealistisch dargestellt.

Der Künstler kritisiert …/macht sich lustig über …/versucht die 

Leute zu überzeugen, dass …

Ich finde den Cartoon witzig/dumm, weil …

 Klasse 7/8
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Communicating Klasse 7/8

Working with a partner

Getting started 

Let’s read the exercise/task/instructions again.

It says here … / I think that means we have to …

What do you think? / Have you got any ideas?

I think we should … / Why don’t we …?

OK. That sounds good. / We could also …

Discussing ideas 

What do you think of my text/answer/picture?

I’m not so sure about … / They wouldn’t be interested in …

Oh dear! I think that’s the wrong word.

I think we should change/shorten the text. 

In my opinion, we should … / It would be nice to …

Agreeing with your partner 

I agree. / I think you’re right. / I think so, too.

I know what you mean. / Yes, I know.

Good suggestion. / … is a brilliant idea.

Yes, let’s … / I think that … / I believe that … 

Exactly. / I think you’re right when you say that …

Disagreeing with your partner

Yes, but … / I don’t agree because … / I don’t think so.

I don’t think that’s true. / Sorry, I think you’re wrong.

That isn’t a good idea because … / The problem is …

I don’t think we should … / I don’t believe that …

It’s wrong to say that … / It’s a prejudice to say that …

Compromising

Can we talk about …? / Could you tell me …? 

What do you think …? / How do you feel about …?

I see … / That’s true, but … / I know, but …

I’ve got an idea. Perhaps … / Maybe we can meet halfway.

That might work. / OK, it’s a deal.

Making an apology 

I’m terribly sorry about … / Never mind. / No problem.

Sorry, I completely forgot. I didn’t mean to … / Don’t worry.

I didn’t mean it like that. / Are you sure about that?

That isn’t fair. / Don’t get mad. 

Maybe we ought to talk again later.

Listening to your partner

I’m sorry. Could you speak more slowly, please?

Sorry, what was the person’s name again?

Sorry, could you say that word again?

Excuse me, I didn’t hear what you just said.

Really? / Is that right? 

Lass uns die Übung/Aufgabe/Anleitung noch mal lesen.

Hier steht … / Ich glaube, das heißt wir sollen …

Was meinst du? / Hast du eine Idee?

Ich glaube wir sollten … / Warum machen wir nicht …?

OK, das klingt gut. / Wir könnten auch …

 

Was hältst du von meinem Text/meiner Antwort/meinem Bild?

Ich bin mir nicht sicher, ob… / Sie interessieren sich doch nicht für …

Oje, ich glaube, das ist das falsche Wort.

Ich denke, wir sollten den Text ändern/kürzen.

Meiner Meinung nach sollten wir … / Es wäre gut, …

Stimmt. / Ich glaube, du hast recht. / Ich sehe es genauso.

Ich weiß, was du meinst. / Ja, ich weiß.

Guter Vorschlag. / … ist eine Super-Idee.

Ja, lass uns … / Ich denke, dass … / Ich glaube, dass …

Genau. / Ich glaube du hast Recht, wenn du sagst …

Ja, aber … / Ich bin anderer Meinung, weil … / Ich glaube nicht.

Ich glaube, das stimmt nicht. / Tut mir leid, aber das siehst du falsch. 

Das ist keine gute Idee, weil … / Das Problem ist … 

Ich glaube, wir sollten nicht … / Ich glaube nicht, dass …

Es ist falsch zu sagen … / Es ist ein Vorurteil zu sagen …

Können wir über … reden? / Könntest du mir sagen …?

Was meinst du? / Was hältst du davon …?

Ach so … / Das stimmt, aber … / Ich weiß, aber …

Ich hab eine Idee. Vielleicht … / Wir könnten uns in der Mitte treffen.

Das könnte passen. / OK, so machen wir’s.

 

Es tut mir schrecklich leid, dass … / Egal. / Kein Problem.

Ich fürchte, das hab ich total vergessen. Ich wollte nicht … / 

Mach dir nichts draus.

Das war nicht so gemeint. / Bist du sicher?

Das ist nicht fair. / Reg dich nicht auf.

Wir sollten später noch mal darüber reden.

Tut mir leid. Könntest du etwas langsamer sprechen?

Was war noch mal der Name der Person?

Entschuldigung, könntest du das Wort wiederholen?

Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden.

Tatsächlich? / Stimmt das?
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Communicating Klasse 7/8

Working with a partner

Getting started 

Let’s read the exercise/task/instructions again.

It says here … / I think that means we have to …

What do you think? / Have you got any ideas?

I think we should … / Why don’t we …?

OK. That sounds good. / We could also …

Discussing ideas 

What do you think of my text/answer/picture?

I’m not so sure about … / They wouldn’t be interested in …

Oh dear! I think that’s the wrong word.

I think we should change/shorten the text. 

In my opinion, we should … / It would be nice to …

Agreeing with your partner 

I agree. / I think you’re right. / I think so, too.

I know what you mean. / Yes, I know.

Good suggestion. / … is a brilliant idea.

Yes, let’s … / I think that … / I believe that … 

Exactly. / I think you’re right when you say that …

Disagreeing with your partner

Yes, but … / I don’t agree because … / I don’t think so.

I don’t think that’s true. / Sorry, I think you’re wrong.

That isn’t a good idea because … / The problem is …

I don’t think we should … / I don’t believe that …

It’s wrong to say that … / It’s a prejudice to say that …

Compromising

Can we talk about …? / Could you tell me …? 

What do you think …? / How do you feel about …?

I see … / That’s true, but … / I know, but …

I’ve got an idea. Perhaps … / Maybe we can meet halfway.

That might work. / OK, it’s a deal.

Making an apology 

I’m terribly sorry about … / Never mind. / No problem.

Sorry, I completely forgot. I didn’t mean to … / Don’t worry.

I didn’t mean it like that. / Are you sure about that?

That isn’t fair. / Don’t get mad. 

Maybe we ought to talk again later.

Listening to your partner

I’m sorry. Could you speak more slowly, please?

Sorry, what was the person’s name again?

Sorry, could you say that word again?

Excuse me, I didn’t hear what you just said.

Really? / Is that right? 

Lass uns die Übung/Aufgabe/Anleitung noch mal lesen.

Hier steht … / Ich glaube, das heißt wir sollen …

Was meinst du? / Hast du eine Idee?

Ich glaube wir sollten … / Warum machen wir nicht …?

OK, das klingt gut. / Wir könnten auch …

 

Was hältst du von meinem Text/meiner Antwort/meinem Bild?

Ich bin mir nicht sicher, ob… / Sie interessieren sich doch nicht für …

Oje, ich glaube, das ist das falsche Wort.

Ich denke, wir sollten den Text ändern/kürzen.

Meiner Meinung nach sollten wir … / Es wäre gut, …

Stimmt. / Ich glaube, du hast recht. / Ich sehe es genauso.

Ich weiß, was du meinst. / Ja, ich weiß.

Guter Vorschlag. / … ist eine Super-Idee.

Ja, lass uns … / Ich denke, dass … / Ich glaube, dass …

Genau. / Ich glaube du hast Recht, wenn du sagst …

Ja, aber … / Ich bin anderer Meinung, weil … / Ich glaube nicht.

Ich glaube, das stimmt nicht. / Tut mir leid, aber das siehst du falsch. 

Das ist keine gute Idee, weil … / Das Problem ist … 

Ich glaube, wir sollten nicht … / Ich glaube nicht, dass …

Es ist falsch zu sagen … / Es ist ein Vorurteil zu sagen …

Können wir über … reden? / Könntest du mir sagen …?

Was meinst du? / Was hältst du davon …?

Ach so … / Das stimmt, aber … / Ich weiß, aber …

Ich hab eine Idee. Vielleicht … / Wir könnten uns in der Mitte treffen.

Das könnte passen. / OK, so machen wir’s.

 

Es tut mir schrecklich leid, dass … / Egal. / Kein Problem.

Ich fürchte, das hab ich total vergessen. Ich wollte nicht … / 

Mach dir nichts draus.

Das war nicht so gemeint. / Bist du sicher?

Das ist nicht fair. / Reg dich nicht auf.

Wir sollten später noch mal darüber reden.

Tut mir leid. Könntest du etwas langsamer sprechen?

Was war noch mal der Name der Person?

Entschuldigung, könntest du das Wort wiederholen?

Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden.

Tatsächlich? / Stimmt das?
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Working with maps 

Talking about the subject

This map shows … /is about … /gives information about …

It is from … / The … symbol stands for …

The shaded areas stand for/represent … 

Describing the details

… (a place) is located/situated … on a river/near the coast/close 

to the border.

at a latitude of … degrees north/south and a longitude of … 

degrees east/west

north of…/in the centre of …/not far from…/ near …

… (a region) covers an area of … square kilometres.

The area is about … meters above/below sea level.

Many towns are located in the valleys. / A road runs along the  

coast.

Most people live in … / very few people live in … 

The mountains are over … meters high/parallel to … /  

A river flows from … to … 

Evaluating a map

The reason for a lot of agriculture is … / Agriculture is possible 

because …

Most of the west is used for … / In the south there is very little 

industry/…

The map shows an even/uneven distribution of …

There is a lot of/a concentration of … in the north/south/…

 

 

Diese Karte zeigt … /ist über … /gibt Auskunft über …

Sie ist von … / Das … Symbol steht für …

Der schattierte Bereich steht für/stellt … dar.

… (ein Ort) liegt/ist … an einem Fluss/nahe der Küste/in der Nähe 

der Grenze.

bei … Grad nördlicher Breite und … Grad westlicher Länge 

nördlich von …/im Zentrum von …/nicht weit von …

… (eine Region) erstreckt sich über ein Gebiet von … km2.

Das Gebiet ist ca. … Meter über/unter dem Meeresspiegel.

Viele Städte liegen in den Tälern. / Eine Straße führt die Küste  

entlang.

Die meisten Menschen / sehr wenige Menschen wohnen in …

Die Berge sind über … Meter hoch/parallel zu … /  

Ein Fluss fließt von … nach … 

Der Grund für die viele Landwirtschaft ist … / Landwirtschaft ist 

möglich, weil …

Der größte Teil des Westen wird für … genutzt. / Im Süden ist nur 

sehr wenig Industrie/…

Die Karte zeigt eine gleichmäßige/ungleichmäßige Verteilung von …

Es gibt eine große/eine Konzentration von … im Norden/Süden/ …
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