Communicative Skill Builder
German I & German II
I.

Organizing ideas and facts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

II.

Introducing and stating examples:
1.
2.
3.

III.

zum Beispiel; beispielweise… for
example
und zwar… namely
Es ist eine Tatsache, dass… It is a fact
that…

V.

Other useful phrases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VI.

Writing a letter in German- Formal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VII.

Es ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten,
dass… It is important to remember, that…
Demzufolge… consequently; as a result
gemäß (+ dative); nach (+ dative)…
according to
Woran man ebenfalls denken sollte, ist…
Another point to remember is…
Wenn man all das in Betracht zieht,…
Taking all things into consideration…
Es ist fraglich, ob… It’s questionable
whether…
Einer der Hauptunterschiede zwischen
X und Y ist… One of the main differences
between X and Y is…
Es liegt zu einem großen/gewissen Teil
an… It is largely/partly due to…

Sehr geehrter Herr…, Dear Mr…,
Sehr geehrte Frau…, Dear Ms…,
Sehr geehrte Damen und Herren,…Dear
Ladies and Gentlemen,
Mit besten Grüßen… best regards,
Mit freundlichen Grüßen (MfG)…
sincerely yours,
Freundliche Grüße… kind regards,
Mit freundlichem Gruß… sincerely,

Writing a letter in German- Informal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lieber…, Dear… (+ male)
Liebe…, Dear… (+ female)
Grüße aus… Greetings from… (city/state)
Viele Grüße; Liebe Grüße… regards
Alles Liebe… much love
Ciao!... Ciao! Bye!
Mach’s gut!... Take care!

Clarifying a point:
1.
2.
3.

IV.

zunächst; erstens… first of all; first
zweitens, drittens… secondly, thirdly…
dann… then
danach… after that
außerdem… besides (that)
übrigens… incidentally
darüber hinaus… furthermore
vor allem… above all
letztendlich; schließlich… lastly, finally
vorher; früher… before; earlier
gleichzeitig; zur gleichen Zeit… at the
same time
damals… at that time; back then
zum ersten/zweiten Mal… for the
first/second time
vor kurzem; neulich… recently
zukünftig; in der Zukunft… in the future
seitdem; seither… since then
trotzdem; jedoch… nevertheless; in spite
of that
sonst… or else
bisher… up to now
doch; allerdings… however
einerseits/andererseits… on the one
hand/on the other hand
auf jeden Fall; jedenfalls… at any rate; in
any case
wenigstens… at least

mit anderen Worten / anders
ausgedrückt… in other words
Dies bedeutet, dass… this means that…
also; deshalb; deswegen… therefore

To summarize/conclude:
1.
2.
3.
4.

Im Großen und Ganzen…
zum Schluss… in conclusion
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass… To conclude, one could say…
Zuletzt… at last; lastly
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