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. . . . . ,  dass . . . . . 
 

� + � Phrasen aus � z.B.: Ich komme zur Erkenntnis, dass diese Phrasen wichtig sind. 
42 Phrasen aus � mit markierten Nomen 

 es auf den Punkt bringen, auf die Spur kommen, das Augenmerk lenken auf,  
den Ausdruck verleihen, den Eindruck erwecken, den Einfluss dahingehend ausüben,  

die Erinnerung auffrischen, die Genehmigung erteilen, die Genehmigung geben,  
die Gründe dafür anführen, die Gründe dafür angeben, durch die Blume sagen,  

eine Anweisung erteilen, eine Aussage machen, eine Aussage tätigen,  
eine Erkundigung einziehen, eine Rede darüber halten, einen Nachweis erbringen,  

einen Nachweis führen, einen Nachweis verlangen, einen Überblick geben, in Abrede stellen, 
in Worte fassen, in Worte kleiden, in Opposition gehen, Protest einlegen, in Zweifel ziehen,  
mit Nachdruck aussprechen, mit Nachdruck bekräftigen, die Prophezeiung aussprechen, 

Rechenschaft ablegen über, ein Zeugnis ablegen über,  
den Plan haben, zu Papier bringen, zu verstehen geben, ein Zugeständnis machen,  

zum Ausdruck bringen, zur Sprache bringen, zur Erkenntnis gelangen,  
zur Erkenntnis kommen, einen Rat erteilen, einen Rat geben 

 

�  Phrasen aus �, die man mit einem Wort (also OHNE Nomen) ausdrücken kann:  
 

den Ausdruck verleihen – ich drücke aus, 
zum Ausdruck bringen – ich drücke aus, 

den Einfluss dahingehend ausüben – ich beeinflusse, 
die Erinnerung auffrischen – ich erinnere, 

die Genehmigung erteilen, die Genehmigung geben – ich genehmige,  
die Gründe dafür anführen, die Gründe dafür angeben – ich begründe,  

eine Anweisung erteilen – ich weise an, 
eine Aussage machen, eine Aussage tätigen – ich sage aus, 

eine Rede darüber halten – ich rede, 
einen Nachweis erbringen, einen Nachweis führen – ich weise nach, 

in Abrede stellen – ich bestreite, 
in Opposition gehen –  opponieren,  

in Zweifel ziehen – ich bezweifle, 
mit Nachdruck aussagen – ich sage nachdrücklich aus, 

mit Nachdruck bekräftigen – ich bekräftige nachdrücklich, 
 die Prophezeiung aussprechen – ich prophezeie, 

Rechenschaft ablegen über – ich rechtfertige mich, 
 ein Zeugnis ablegen über – ich bezeuge,  

den Plan haben – ich plane, 
Protest einlegen – ich protestiere,  

ein Zugeständnis machen – ich gestehe zu, 
zu Papier bringen – ich schreibe, 
zu verstehen geben – ich erkläre, 

zur Sprache bringen – ich spreche darüber, 
zur Erkenntnis gelangen, zur Erkenntnis kommen – ich erkenne 

einen Rat erteilen, einen Rat geben – ich rate 
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�  9 dass-Sätze ( ich ... ) mit allen anderen Phrasen aus �, die man in �  
      NICHT mit einem Wort ausdrücken konnte: 

 

es auf den Punkt bringen; (dir, ihr, ihm, euch, ihnen) auf die Spur kommen;  
das Augenmerk darauf lenken; den Eindruck erwecken; eine Erkundigung einziehen;  

durch die Blume sagen; einen Überblick darüber geben; in Worte fassen; in Worte kleiden 
 
�  Gruppen mit Wörtern der Ablehnung und der Zustimmung aus � 
 

Ablehnung 
ablehnen, abschlagen, Berufung einlegen,  

Beschwerde einlegen, bestreiten, 
demonstrieren, entgegnen, 

in Abrede stellen, in Frage stellen, 
in Zweifel ziehen, kritisieren, leugnen, 

negieren, opponieren, in Opposition gehen, 
protestieren, Protest einlegen, reklamieren, 

sich beschweren, streitig machen, 
verneinen, widersprechen, zurückweisen 

Zustimmung 
befürworten, beglaubigen, begrüßen, 

begünstigen, beipflichten, bejahen, bekräftigen, 
bestätigen, beweisen, bezeugen, billigen, 

ermutigen, einräumen, eingestehen, einwilligen, 
favorisieren, fördern, konzedieren, Lob spenden, 

loben, mit Nachdruck bekräftigen, rühmen, 
tolerieren, untermauern, unterstreichen, 
verstärken, zugeben, zugestehen, ein 

Zugeständnis machen, zustimmen 
 
�  Korrigierte Sätze  
 
7a Ich führe / gebe Gründe dafür an, das ich meine Gefühle 
 nicht in Worte fassen / kleiden kann. 
7b Er bringt seine Gedanken zu Papier. 
7c  Wir halten eine Rede darüber, dass wir viele Pläne haben. 
7d Ihr gelangt / kommt zu der Erkenntnis, dass er darüber Rechenschaft ablegen muss. 
7e Sie sagt durch die Blume, dass wir unsere Erinnerung auffrischen sollen. 
7f Sie wird die Genehmigung geben / erteilen, dass wir einen Überblick  
 über das Thema geben. 
7g Er geht in Opposition, dass er keinesfalls einverstanden ist. 
7h Sie übt ihren Einfluss dahingehend aus, dass uns die Genehmigung erteilt wird. 
7i Ich lenke euer Augenmerk darauf, dass alles zur Sprache gebracht wird. 
7j Er gibt einen so guten Überblick darüber, dass wir jetzt Bescheid wissen. 
7k Wir bekräftigen mit Nachdruck, dass man das Problem zum Thema machen muss. 
7l Du erteilst mir den Rat, dass ich heute in Opposition gehen soll. 
 

Der Schrägstrich / bedeutet, dass beide Varianten richtig sind. 
 

�   Ersatz der „sagen“-Wörter durch eine Phrase: 
 

9a Er plant, dass er bald Vizewachtmeister werde. 

à Er hat den Plan, dass er bald Vizewachtmeister werde. 
9b Er wird angewiesen, dass er Carmen festnehmen solle.  

à Es wird ihm eine Anweisung erteilt, dass er Carmen festnehmen solle. 
9c Die Arbeiterinnen bezeugen, dass Carmen ihre Kollegin angegriffen habe. 

à Die Arbeiterinnen legen Zeugnis darüber ab, dass Carmen ihre Kollegin angegriffen habe. 
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9d Sie protestiert nicht dagegen, dass er sie inhaftiere. 

à Sie legt keinen Protest dagegen ein, dass er sie inhaftiere. 
9e Carmen beeinflusst José, dass er sie laufen lasse.  

à Sie übt ihren Einfluss auf José dahingehend aus, dass er sie laufen lasse.  
9f Sie erklärt ihm, dass sie – wie er – aus dem Baskenland komme. 

à Sie gibt ihm zu verstehen, dass sie – wie er – aus dem Baskenland komme. 
9g  Er kann sich nicht rechtfertigen, warum er sie frei gelassen habe.  

à Er kann keine Rechenschaft darüber ablegen, warum er sie frei gelassen habe.  
9h Niemand genehmigt ihm, dass er sie freilassen solle.  

à Niemand hat ihm die Genehmigung erteilt / gegeben, dass er sie freilassen solle.  
9i Die Degradation wird vom Oberst damit begründet, dass er ihr zur Flucht verholfen habe.  

à Der Oberst führt als Grund für die Degradation an, dass er ihr zur Flucht verholfen habe. 
9j José gestand Carmen zu, dass er die Schmuggler unbehelligt durch das Stadttor lasse. 

à José macht Carmen das Zugeständnis, dass er die Schmuggler unbehelligt durch das 
Stadttor lasse. 
9k Niemand kann nachweisen, dass er den Offizier getötet habe.  

à Niemand kann einen Nachweis erbringen / führen, dass er den Offizier getötet habe.  
9l Sie bezweifelt nicht, dass José ohne Gnade erschossen werde. 

à Sie zieht nicht in Zweifel, dass José ohne Gnade erschossen werde. 
9m Sie rät ihm, dass er Schmuggler werde. 

à Sie erteilt / gibt ihm den Rat, dass er Schmuggler werde. 
9n José opponiert nicht dagegen, dass er zu Carmens Bande stoßen solle. 

à José geht nicht in Opposition dagegen, dass er zu Carmens Bande stoßen solle. 
9o Sie bekräftigt nachdrücklich, dass er Sevilla verlassen solle. 

à Mit Nachdruck bekräftigt sie, dass er Sevilla verlassen solle. 
9p José erkennt, dass Carmen eigentlich bereits verheiratet sei. 

à José gelangt / kommt zur Erkenntnis, dass Carmen eigentlich bereits verheiratet sei. 
9q Carmen bestreitet nicht, dass Garcia ihr Rom sei.  

à Carmen stellt nicht in Abrede, dass Garcia ihr Rom1 sei.  
9r Dancaïre meint, dass man sich nach ihr erkundigen müsse. 

à Dancaïre meint, dass man eine Erkundigung über sie einziehen müsse. 
9s Sie sprechen darüber, dass Carmen in Gibraltar sei. 

à Sie bringen zur Sprache, dass Carmen in Gibraltar sei. 
 
��  
 

Die nächste Stadt östlich von Sevilla heißt a) Cordoba. 
Die nächste Stadt östlich von Gibraltar heißt b) Malaga. 
 

																																																								
1 ròm = ‚Mann, Zigeunermensch‘, auch: Ehemann einer Zigeunerin 


