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‘Show-off’ phrases for IB Diploma German B
Finding the right words to use in German is not necessarily easy, particularly under 
exam pressure. The exams happen only once, and they are your chance to show off 
all the hard work you have done – so make sure you have some transferable language 
and grammar points to hand to use in your spoken and written work across any topic. 
Think of those phrases as crutches which will prop you up when you feel a little shaky!

This sort of transferable language is highlighted in bold text in A-Z for German B as 
part of model sentences. These provide examples of each language function/grammar 
point in real use as part of the topics you study for IB Diploma.

Here, we list most of these transferable phrases to support you in your learning 
and help you apply them to your own work across different topics. This is not an 
exhaustive list – add to it yourself as you acquire and learn new language. Making 
use of these phrases will help you sound more German and will also help you aim 
for higher marks!

Language functions Transferable language Page1

(A-Z for German B)

giving your point 
of view

• ich persönlich / ich selbst / was mich betrifft

• ich bin der Ansicht, dass / ich bleibe dabei, dass / ich bin absolut 
davon überzeugt, dass

• ich hoffe / hoffentlich / es bleibt zu hoffen, dass

• ich glaube, dass / viele Menschen meinen, dass / ich bin davon 
überzeugt, dass / einige Menschen sind der Ansicht, dass

• ich denke (nicht), dass / ich glaube (nicht), dass / es ist sicher, 
dass / es ist (nicht) eindeutig, dass

• ich verstehe, dass

giving a negative opinion:

• meiner Meinung nach ist es unwahrscheinlich, dass / es ist  
traurig, dass

• ich bin kein Befürworter von

• es ist empörend, dass / ich bin entsetzt, dass / ich bin 
empört, dass / es ist nicht annehmbar/falsch/inakzeptabel/
unerträglich, dass

• ich bin nicht zuversichtlich, dass

• ich kann die Vorstellung nicht ertragen, dass / ich bezweifle, 
dass / … beunruhigt mich am meisten / … macht mir am  
meisten Sorge / … macht mir am meisten Angst

giving a positive opinion:

• ich bin sehr glücklich, dass / ich bin für / es ist möglich, dass

• ich bin für / ich bevorzuge

• ich bin davon überzeugt, dass

21

35 

46

69 

87 

89

17 

61

84 
 

87

89 
 

17, 18

61

87

saying what others 
say/think

• es heißt, dass / es wird oft gesagt, dass / manche sagen, dass / 
nach Aussage vieler Menschen / einige meinen

• manche Menschen sind der Ansicht, dass / einige behaupten, 
dass / viele betonen

• die Befürworter behaupten, dass / die Anhänger argumentieren, 
dass

• die Gegner kritisieren / eines der Hauptziele der Kritiker / laut 
Kritikern

27, 28 

40 

85 

86

1 (These pages show where you will find the model phrases in A-Z for German B, alongside their 
English equivalents.)
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quoting surveys/
figures

• mehr und mehr / immer mehr / auch deutlich häufiger / eine 
steigende Zahl

• laut einer aktuellen Studie / nach neuesten Zahlen

• laut / die Daten zeigen, dass / kürzlich durchgeführte Studien 
haben ergeben, dass

6 

74

75

making a point/
stating a fact

• es scheint unbestreitbar, dass

• alle erkennen an, dass / es ist allgemein bekannt, dass

• es ist wahrscheinlich, dass / es ist nicht möglich, dass /  
es könnte sein, dass

• bleibt die Tatsache, dass / aber es steht weiterhin fest, dass

• wir können nicht unberücksichtigt lassen, dass / es darf nicht 
ignoriert werden, dass

• es ist unbestreitbar, dass / zweifelsohne / es ist offensichtlich, 
dass

17

43

49 

51

57 

80

adding arguments • auch / und sogar / und überdies

• nicht nur … sondern auch / gleichzeitig

• wie auch / sowie / auch

• darüber hinaus / auch noch / zusätzlich

38

41

56

65

expressing a 
contrast

• einerseits … andererseits

• obwohl / ganz gleich, wie / es ist möglich, dass … aber

• ich bevorzuge … gegenüber

24

26

61

giving alternatives • anstatt / falls es nicht möglich ist / es ist besser … als 9

explaining a cause/ 
a consequence

• weil / vor allem wenn

• sondern eher / wesentlich / inzwischen

• werden/wird durch die Tatsache erklärt / die Ursache /  
… führen / sind/ist die Quelle

• zuerst ist festzustellen, dass / als erstes kann man darauf 
hinweisen, dass / zunächst sollten wir uns überlegen, wie

66

68

79 

83

stating a goal • sollen/soll gefördert werden / wäre begehrenswert / sollte + 
infinitive / es ist notwendig

72

stating a condition • wo auch immer / was auch immer / unabhängig von

• so lange / es sei denn

10

37

stating an intention • ich beabsichtige / ich habe vor / … hat die Idee / ich plane /  
ich überlege mir

• wir sollten nicht / wir dürfen nicht / wir müssen

• es ist unerlässlich, dass

• wir müssen/sollten berücksichtigen / wir können nicht  
ignorieren / es muss sichergestellt werden

62 

71

72

73

expressing surprise • es überrascht mich, dass / ich finde es überraschend, dass

• ich habe nicht erwartet, dass / ich hätte nicht gedacht, dass /  
ich hätte niemals gedacht, dass / ich dachte nicht, dass

52

67

explaining a point • oder anders ausgedrückt / das heißt / da

• bietet die Möglichkeit / ermöglicht / erlaubt es einem

42

58

giving examples • wie etwa / einschließlich / wie zum Beispiel / wie beispielsweise 47
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comparing • mehr und mehr / immer mehr / auch häufiger

• einerseits … andererseits

6

24

making an 
allegation

• es scheint mir, dass / anscheinend 22

questioning/asking 
rhetorical questions

• sollte … sein? / sollten wir? / könnten wir?

• ich möchte in Frage stellen, ob / ich frage mich, ob / ich 
hinterfrage / es ist unmöglich nicht in Frage zu stellen

• ist es nicht an der Zeit? / was können wir tun? / warum nicht?

60

77 

82
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adverbs • zugleich/gleichzeitig

• stark/sicherlich/viel/insbesondere/ziemlich

25

48

demonstrative and 
personal pronouns

• diejenigen/jene

• diese/sie

24, 25

31

relative pronouns 
(with and without 
prepositions)

• das/an dem/den/die/deren

• der/bei der

• dessen/davon

28, 30

32

39

indefinite pronouns • einige/andere

• jegliche/jeder/alle

• jemand

• jedermann/irgendetwas/jeden

7

12

24

39

infinitive clauses 
with zu

• mitzuerleben/zu haben/zu wissen/zu leben 15

prepositions • anstatt

• trotz

• aufgrund

• infolge/nach

9

23

63

76

connectors/
conjunctions

introducing subordinate clauses:

• weil/solange/dann … wenn

• indem

• ohne dass

• bevor/nachdem

• um … zu + infinitive

• wenn … dann

• obwohl/obschon/jedoch/allerdings

• da/obwohl

• damit/so dass

connecting main clauses:

• trotzdem/dennoch/und doch

• außerdem/einerseits … andererseits

13

14

25

29

34, 45

38

51

63

78

51

64
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conditional clauses/ 
subjunctive

• hätte … nicht stattgefunden

• ich wünsche, dass … integrieren würde / meine Eltern möchten, 
dass … schließen würde / meine Schulfreunde möchten, dass … 
helfen würde

• wenn wir stimulieren würden … dann würden wir fördern / falls 
wir verhindern könnten … dann würden wir reduzieren

53

55 
 

81

passive voice in the present tense:

• sind oder werden bedroht

• sind oder werden untersagt / sind oder werden geschlossen

in the perfect tense:

• wurden erklärt / wurde erklärt oder proklamiert

• wurden ausgegeben / wurden gemeldet / wurde mobilisiert / 
wurde in Kraft gesetzt / wurden erschwert

33

71

33

70

using synonyms synonyms of «sagen»:

• erzählen/behaupten/äußern

synonyms of «machen»:

• tun/unternehmen/durchführen/schaffen

29, 40, 85, 95

10, 49, 88
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