Expressions utiles
Rendre compte du contenu d’un document
pour résumer
• In diesem Text / Abschnitt / Video geht es um (+ A) …
• Der Artikel / Roman handelt von (+ D) …
• Wir erfahren, dass …
• Die wichtigsten Informationen sind: …
• Die Grafik zeigt, dass …
pour réagir, demander, corriger
• Ich habe (leider nicht / fast) alles verstanden.
• Ich habe noch eine Frage / einige Fragen: …
• Ich möchte noch etwas ergänzen: ...
• Bist du dir / Sind Sie sich sicher? Ich glaube, dass …

Faire une présentation
pour nouer le contact avec son public
• Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler! Darf ich euch /
Sie um Aufmerksamkeit bitten?
• Ich begrüße euch / Sie (herzlich) zu meiner Präsentation /
zu meinem Vortrag.
pour annoncer le thème de sa présentation
• Das Thema meines Vortrags ist / lautet: ...
• Wir werden heute über ... (+ A) sprechen.
• Ich möchte euch / Sie heute über ... (+ A) informieren.
pour structurer son propos
• Zunächst möchte ich …
• Der nächste Punkt ist …
• Zum Schluss möchte ich über ... (+ A) sprechen.
pour nuancer et contraster
• Einerseits ..., andererseits ...
• ... nicht nur ..., sondern auch ...
• ... sowohl ... als auch ...
pour conclure
• Vielen Dank für eure / Ihre Aufmerksamkeit.
• Ich bedanke mich für eure / Ihre Aufmerksamkeit.
• Vielen Dank fürs Zuhören.

Débattre
pour donner son avis et prendre position
• Ich denke / meine / finde / glaube, dass …
• Ich bin der Meinung, dass ...
• Für mich ist / hat ...
• Damit bin ich (leider nicht) einverstanden.
pour concéder et nuancer
• Ja, natürlich / vielleicht, aber ...
• Ich bin mit dir / Ihnen einverstanden, aber …
• Das stimmt schon, aber …
pour citer des exemples
• Zum Beispiel: ...
pour comparer
• Das ist genau so bei … (+ D)
• Im Vergleich dazu ist / hat ...
pour opposer
• Dagegen ist / hat …
• Im Gegensatz dazu ist / hat ...
pour faire des suggestions
• Ich schlage vor, dass ...
• Wir sollten / könnten vielleicht ...
• Es wäre (vielleicht) besser, wenn ...
pour mettre en relief
• Ich bin (davon) überzeugt, dass ...
pour gérer les « blancs » et gagner du temps
• Was ich meine, ist ...
• Ja, also ...
• Hmmm ...
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