German

For or Against Marriage
- language of discussion and alternative
opinions

Frau Driver

ein

leider

/a

[unfortunately]

klein

[ei]

allein

sein
[to be]
Rachel Hawkes

ziehen

2000 Kilometer

tief

sie

[ie]

Brief

liegen

Rachel Hawkes

die Scheidung

divorce

sich scheiden lassen

to get divorced / getting divorced

getrennt

separated

die Trennung

separation

einerseits

on the one hand

andererseits

on the other hand

meiner Meinung nach

in my opinion

die Geldverschwendung

waste of money

die Ehe

marriage

für mich

for me / to me

language of discussion and alternative opinions
‘discussion phrases’ are sentence starters that allow us to debate
and give our opinion:
meiner Meinung nach …
für mich ….
einerseits
andererseits
ich ﬁnde, dass ….
ich meine, dass …
ich glaube, dass …

in my opinion ...
for me / to me ...
on the one hand
on the other hand
I ﬁnd that ...
I think / am of the opinion that ...
I believe that ...

language of discussion and alternative opinions
If we use ‘meiner Meinung nach’, ‘einerseits’, ‘andererseits’ or ‘für mich’ at
the beginning of the sentence, then we need to invert the subject and the
verb.

Die Trennung ist sehr traurig
1. Eine Hochzeit ist eine
Geldverschwendung

Meiner Meinung nach ist die
Trennung sehr traurig

Meiner Meinung nach .... ist eine Hochzeit eine
Geldverschwendung

2. Heiraten ist altmodisch Für mich .... ist heiraten altmodisch
3. Heiraten ist teuer, aber Einerseits ... ist heiraten teuer, aber andererseits...
Heiraten ist romantisch ist heiraten romantisch

language of discussion and alternative opinions
Some of these phrases change the word order:
If we use ‘ich ﬁnde / meine / glaube, dass…’ at the beginning of the
sentence, then we need to send the verb to the end of the clause.

Die Trennung ist sehr traurig
1. Eine Hochzeit ist eine
Geldverschwendung

Ich ﬁnde, dass Die Trennung
sehr traurig ist

Ich denke, dass .... eine Hochzeit eine
Geldverschwendung ist

2. Heiraten ist altmodisch Ich glaube, dass .... heiraten altmodisch ist
3. Heiraten ist teuer, aber
romantisch

Ich meine dass, ... heiraten teuer
romantisch ist

aber...

Change these sentences using the opinion phrase
1. Eine Hochzeit ist sehr teuer. (meiner
Meinung nach)

2. Die Ehe ist eine Zeitverschwendung. (ich
denke, dass)

3. Eine zivile Partnerschaft ist besser. (für
mich)

4. Das Brautkleid muss weiβ sein. (ich glaube,
dass)

5. Heiraten ist sehr altmodisch, aber heiraten
ist romantisch. (einerseits, anderseits)

1. Meiner Meinung nach ist eine Hochzeit sehr
teuer.

2. Ich denke, dass die Ehe eine
Zeitverschwendung ist.

3. Für mich ist eine zivile Partnerschaft besser.
4. Ich glaube, dass das Brautkleid weiβ sein
muss.

5. Einerseits ist heiraten sehr altmodisch, aber
andererseits ist heiraten romantisch.

Summarising learning
Language of discussion and alternative opinions:
discussion phrases’ are sentence starters that allow us to debate
and give our opinion:
meiner Meinung nach …
für mich ….
einerseits
andererseits
ich ﬁnde, dass ….
ich meine, dass …
ich glaube, dass …

in my opinion ...
for me / to me ...
on the one hand
on the other hand
I ﬁnd that ...
I think / am of the opinion that ...
I believe that ...

Summarising learning
If we use ‘meiner Meinung nach’, ‘einerseits’, ‘andererseits’ or ‘für mich’ at
the beginning of the sentence, then we need to invert the subject and
the verb.
Die Trennung ist sehr traurig

Meiner Meinung nach ist die
Trennung sehr traurig

If we use ‘ich ﬁnde / meine / glaube, dass…’ at the beginning of the
sentence, then we need to send the verb to the end of the clause.
Die Trennung ist sehr traurig

Ich ﬁnde, dass die Trennung
sehr traurig ist

