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Zespół Szkół nr 2  
w Koszalinie 
 

Sprachliche Mittel 
zur Vorbereitung auf die mündliche Abiturprüfung 

in Deutsch (Grundstufe und Aufbaustufe) 
 
 

Lista wyrażeń przydatnych  
do egzaminu ustnego z języka niemieckiego  

(poziom podstawowy i rozszerzony) 
 
 

•  wypowiedź ucznia 
� wypowiedź egzaminatora 

 

 
 

Poziom podstawowy 
 

I. rozmowy sterowane 

 
1.       uzyskiwanie informacji 

 
• Ich habe eine Frage....................................................... 
• Können/könnten Sie mir sagen.................................. 
• Wie komme ich zum..................................................... 
• Wo befindet sich/ wo liegt..........................................? 
• Können/könnten Sie mir helfen? 
• Mich interessiert, ob....................................................... 
• Was kostet......................................................................? 
• Um wie viel Uhr beginnt.......................................... ...? 
• Was steht auf dem Programm? 

 
2.       negocjowanie 
 
            wyrażanie  własnej opinii 
 

• Meiner Meinung nach ................................................... 
• Ich finde/meine/denke/halte, dass............................. 
• So viel ich weiß................................................................ 
 

             wyrażanie sprzeciwu 
 

• Das kommt nicht in Frage, weil.................................... 
• Auf keinen Fall! 
• Ich bin nicht einverstanden, denn................................. 



• Du hast nicht Recht. 
• Es ist unmöglich, dass.................................................... 
• Das geht nicht, weil ........................................................ 
 

 wyrażanie zgody 
 

• Das stimmt. 
• Ich finde auch, dass ....................................................... 
• Ich bin der gleichen Meinung wie du. 
 

wyrażanie propozycji 
 

• Ich schlage vor, ............................................................. 
• Wir können/könnten.................................................... 
• Wie wäre es mit.............................................................? 
• An deiner Stelle würde ich............................................ 
• Vielleicht kannst du........................................................ 

 
II. opis obrazka 

 
� Beschreibe möglichst detalliert das Bild ! 
 

• Auf dem Bild sieht man... (Wer? Wo? Was?) 
• Im Vordergrund / im Hintergrund ist ... zu sehen 
• In der Mitte erkennt man .......................................... 
• Wahrscheinlich/ vermutlich ist das.......................... 
• Ich vermute , dass....................................................... 
• Es fällt mir ein, dass................................................... 
• Das Bild erinnert mich daran, dass......................... 
• Sehr auffällig ist, dass.................................................. 
• Das Ganze wirkt.......................................................... 
•    Man hat den Eindruck, dass....................................... 
• Der Kommentar zu diesem Foto könnte lauten: ... 

 
 

Poziom rozszerzony 
 

I. materiał stymulujący 

 
� Analysiere die Collage! 
� Bespreche alle Elemente! 
� Welche Zusammenhänge gibt es zwischen dem Foto und der Überschrift? 
� Welches Thema wird mit diesem Material angesprochen? 
� Kommentiere das Motto/ den Spruch/ das Sprichwort/ die Überschrift/ die 

Aufschrift in der Sprechblase! 
� Was symbolisiert der Button/ das Piktogramm? 
� Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Elementen der Collage und der 

Überschrift! 



 
• Mit der Collage/mit dem Material wird das Thema ................. angesprochen. 
• Mit dem material wird das Thema............................ dargestellt/präsentiert. 

          
      statystyka 

 

� Fasse die Ergebnisse des Schaubildes zusammen! 
� Was sagt die Statistik aus? 
� Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Foto und der Überschrift? 

 
 

• Dieses Schaubild enthält statistische Angaben zum Thema /über..... 
• Dieses Schaubild gibt Auskunft (informiert) über ........ 
• Man erfährt hier etwas über............................................... 
• Die Tabelle zeigt, dass......................................................... 
• Die Graphik zeigt................................................................ 
• Aus der Graphik ist zu entnehmen, dass......................... 
• Die Rangliste/Die Beliebtheitsskala zeigt ....................... 
• An erster Stelle steht........................................................... 
• Den ersten Platz belegt/nimmt an................................... 
• Auf Platz 1 rangiert............................................................. 
• An der ersten Stelle platziert sich....., gefolgt von ..........  
• ....ist von großer/ geringer Bedeutung. 
• Im Vergleich zu.... spricht .... (k)eine große Rolle. 
• Im Mittelfeld steht............................................................... 
• Aus der Statistik geht hervor, dass.................................... 
• Bei....% der Befragten.......................................................... 

 
II. Prezentacja 

 
      wyrażenie opinii 

 
• In diesem Thema steckt die Frage, ob.................................... 
• Ich glaube/ denke/meine/finde (nicht), dass........................ 
• Ich bin der Meinung/ der Ansicht, dass................................. 
• Meiner Meinung / meiner Ansicht nach ist das.................... 
• Ich vertrete den Standpunkt, dass............................................ 
• Ich bin davon überzeugt, dass.................................................. 

 
uzasadnienie własnej opinii 
 
• Ich möchte das so begründen................................................. 
• Ein ganz wichtiges Argument ist............................................ 
• Ich möchte ein paar Argumente dafür/dagegen nennen/anführen 
• Hauptgrund ist für mich, dass................................................ 
• Ich möchte darauf hinweisen, dass........................................ 
• Einerseits ...., aber andererseits............................................... 



 
wyrażenie zastrzeżeń 

 
• In diesem Punkt haben Sie zwar Recht, aber........................ 
• Es mag stimmen , aber............................................................. 
• Das stimmt zwar, aber.............................................................. 
• Es war nicht so gemeint. 
• Ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil.................................. 
• Ich verstehe Ihren Gesichtspunkt, aber................................. 
• Das ist die halbe Wahrheit. 

 
 

� Äußere dich zum Thema..........................................................! 
� Nimm Stellung zum Thema.....................................................! 
� Schildere/ stelle.... dar/ beweise..............................................! 
� Führe weitere positive/negative Aspekte an! 
� Begründe deine Meinung/Ansicht/Stellungnahme/Behauptung 
� Nenne andere Vorteile/ Nachteile! 
� Welche Alternativen können deiner Meinung nach gefunden werden? 
� Du hast folgende These aufgestellt.......................................... 
� Diese These/ Behauptung lässt sich widerlegen. 
� Die Gegenthese lautet................................................................ 
� Aus den Argumenten ergibt sich also, dass............................ 
� Deine Argumente waren ziemlich einseitig. 
� Ich finde das Argument nicht überzeugend. 
� Ich bezweifle, dass..................................................................... 
� Ich glaube kaum, dass............................................................... 
� Das klingt ja alles sehr schön, aber......................................... 
� Stütze deine Argumente durch weitere Beispiele! 
� Dagegen kann man viele Einwände formulieren. 
� Gegen dieses Argument muss man sagen, dass.................... 
� Man muss aber auf andere Gesichtspunkte aufweisen! 
� Einige Gründe sprechen dagegen, dass.................................. 
� Andererseits muss man bedenken, dass................................. 
� Was du sagst ich nicht richtig. 
� Das finde ich überhaupt nicht. 
� Da bin ich ganz anderer Meinung. 
� Dagegen muss man einwenden, dass...................................... 
� Es wird oft behauptet, dass...................................................... 
� Es steht fest, dass....................................................................... 
� Es wäre zu wünschen, dass....................................................... 

 
   pytania do konstrukcji prezentacji 

 
� Warum hast du dieses Thema gewählt? 
� In welchen Quellen kann man Informationen zu diesem Thema finden? 
� Was gehört zu den Schwerpunkten des Themas? 
� Was hat dich bewogen, dieses Thema anzusprechen? 
� Warum hast du dieses Aspekt /diesen Faktor als ersten genannt? 



    
      pytania do treści prezentacji 

 
� Könntest du genauer erklären..................................................... 
� Wie ist deine Hauptthese? 
� Was hast du gemeint, indem du gesagt hast.............................? 
� Diesen Gesichtspunkt finde ich interessant. Könntest du diesen Gedanken 

fortsetzen? 
� Sind dir auch andere Gesichtspunkte/Meinungen/Ansichten zu diesem Thema           

         bekannt? 
� Stimmst du zu, dass......................................................................? 
� Würdest du akzeptieren, wenn....................................................? 
� Welche Gefühle weckt in dich der Gedanke, dass...................? 
� Wie könntest du den Schlusssatz formulieren? 
� Welches Gegenargument würde dich zur Diskussion anregen? 
� Was meinst du dazu, dass............................................................? 
� Welchen Wunsch/welche Hoffnung/Warnung möchtest du im Zusammenhang  mit                  
      diesem Thema aüßern? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


