
Standardwort Synonyme/Alternativen/Kommentar
problem question, argument, topic, subject

think mean, believe, to be of the opinion, to be convinced 

say claim, tell, argue, assert 

thing point, issue, aspect, item 

best main, strongest, most convincing, top 

a lot of very many, a large number of, heaps of, a great many, a great number of 

concerning oft mit Nomen im Plural, gut durch Präposition ersetzbar:
We will list examples of various word fields. We will list examples 
concerning various word fields.

former times used to, there was a time when, at one time, formerly, once, in the past 

certain wenn ich bei der Diskussion oder Beschreibung eines 
Diskussionspunktes ungenau bleiben möchte 

particular, specific hebt spezifisches Merkmal hervor

many people think/argue 
that 

it is commonly believed/argued that 
you could say that it is probably true to say that 
I have to say that it is reasonable to assume that 
it is probably fair to say that 

to say ohne Personenobjekt verwendet 

say to I said to him I´d love to come. 

to tell einer Person etwas mitteilen

to talk Wird in alltäglichen Gesprächssituationen verwendet. They talked 
incesseantly (unaufhörlich). 

to see Bezeichnet den automatischen Vorgang des Sehens When I saw the car it  
was too late.

to look (at) Bezieht sich auf einen zielgerichteten Sehvorgang. Der Blick wird 
bewußt auf eine Sache gerichtet, um etwas genauer zu betrachten. I 
looked at my damaged car.

to watch bei Filmen, Sportereignissen, Theateraufführungen 

to drive im Sinne von 
„Fahren“

Kann für fahren verwendet werden, wenn es sich um Bewegung auf 
Land in oder mit einem motorgetriebenen Gerät handelt. You drive a car,  
you travel by bus or train, you ride your bike. you go skiing, you go 
inline skating 

Deutsch: machen sich Sorgen machen = to worry

ein Angebot machen = to make an offer

Schulden machen = to incur debts

ein Photo machen = to take a photo

ein Nickerchen machen = to take a nap



Musik machen = to play music

einen Eindruck machen = to make an impression

einen Besuch machen = to pay a visit

jemandem Hoffnung machen = to give somebody hope

einen Fehler machen = to make a mistake

die Haare machen = to do my hair

ein Experiment machen = to carry out an experiment


