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Weiters sollen ihre Fremdsprachenkenntnisse sie dazu befähigen, zu unterschiedlichen 
Themen Stellung zu nehmen, Vor- und Nachteile abzuwägen, zu hinterfragen und  
zu bewerten (Spoken Production).
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Vorwort

Liebe Schülerin, lieber Schüler der Oberstufe!

Dieses Nachschlagewerk soll Sie auf Ihrem Weg durch die Oberstufe
bis zur Matura begleiten und Ihnen umfangreiche Redemittel zur
Anwendung in monologischen und dialogischen Prüfungssituationen
bereitstellen.

In verschiedensten Sprechsituationen die richtigen Phrasen,
Redewendungen und Ausdrucksformen parat zu haben, ist sehr wichtig.

Die einzelnen Sprechsituationen (expressing one’s opinion, agreeing,
disagreeing, asking for repetition, interrupting somebody,  
reacting to interruptions, describing a diagram or a picture, adding ideas,  
resolving misunderstandings …) sind mit deutschen Übersetzungen  
übersichtlich zusammengestellt.

Das Werk eignet sich zum schnellen und gründlichen Aneignen  
von Sprechkompetenzen.

Viel Erfolg bei Ihren Prüfungen!
Prof. Mag. Claudia Lichtenwagner

Many thanks to Ann for contributing advice to the making of this reference book.
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Starting to talk about a topic 
Über ein Thema zu sprechen beginnen

First (of all) ... Zuerst / Zuallererst ...

Firstly I would like to outline ... Zunächst möchte ich ... behandeln / kurz  
darstellen.

In the first place ... Zuerst / Zuallererst ...

First of all, there’s the question of ... Zunächst stellt sich die Frage …

First of all, it is essential to know ... Zunächst ist es wesentlich zu wissen …

To begin with ... Zunächst …

To start with ... Zunächst …

As requested, I’d like to start with ... Wie verlangt, möchte ich mit … beginnen.

In my presentation I’ll be talking about ...
In meiner Präsentation werde ich über …  
sprechen.

The aim of my presentation is to compare … Das Ziel meiner Präsentation ist ... zu verglei-
chen.

I’d like to give a presentation on ... Ich möchte eine Präsentation über … machen.

I would like to start with ... Ich möchte mit … beginnen.

I want to begin by explaining … Ich möchte damit beginnen ... zu erklären.

I’d like to focus your attention on … Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf … lenken.

In order to understand ... let me first explain ... Um ... zu verstehen, lassen Sie mich zuerst 
erklären …

At first I would like to ... Zuerst möchte ich ...

I’d like to begin by ... Ich möchte mit ... beginnen.

The first thing that needs to be said is that ... Zunächst muss erwähnt werden, dass …

Let me start with a quotation / poem by ...
Lassen Sie mich mit einem Zitat / Gedicht von 
… beginnen.

Let us start by considering the fact that ... Beginnen wir damit, dass wir die Tatsache in 
Betracht ziehen, dass …

Let me begin with explaining ... Lassen Sie mich damit beginnen zu erklären ...

Let me begin by explaining ... Lassen Sie mich damit beginnen zu erklären ...

First, let us take a look at … Als erstes schauen wir uns an …

First of all, it is important to understand  
why …

Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, 
warum …

One of the most striking aspects of this  
problem is …

Einer der interessantesten Aspekte dieses  
Problems ist …

The main issue under discussion is … Die Hauptfrage, die sich stellt, ist …

Before going into detail, let me explain …
Bevor wir ins Detail gehen, lassen Sie mich 
erklären …

What we are mainly concerned with here is … Es geht uns hier hauptsächlich um …

I will cover the first three points. Ich werde die ersten drei Punkte behandeln.

I’m going to discuss the advantages and dis-
advantages of …

Ich werde die Vor- und Nachteile von …  
besprechen.
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Let’s have a look at the general idea first. Schauen wir uns zunächst die allgemeine Idee 
an.

In the first part of my talk I’d like to explain … Im ersten Teil meiner Rede möchte ich erklären …

Let us begin with an examination of … Beginnen wir mit einer Untersuchung von …

In the second part I’ll briefly explain … Im zweiten Teil werde ich kurz erklären …

It must be stated that ... Es muss erklärt / dargestellt werden, dass …

It must be pointed out that ... Es muss darauf aufmerksam gemacht / hinge-
wiesen werden, dass …

First it has to be mentioned that ... Zuerst muss erwähnt werden, dass …

First of all I’d like to say that ... Zuallererst möchte ich sagen, dass …

First of all I’d like to talk to you about ... Zuallererst möchte mit Ihnen über… sprechen.

When I think of … Wenn ich an … denke …

It’s not easy for me to say that … Es ist für mich nicht leicht zu sagen, dass…

Today we are facing … Heutzutage  sind wir konfrontiert mit …

We are not … nowadays. Heutzutage sind wir nicht …

We all know that … Wir wissen alle, dass …

At first let me analyse … Lassen Sie mich zunächst … analysieren.

At first I will deal with the question of whether … Zunächst werde ich die Frage, ob … behandeln.

Expressing one’s opinion 
Seine Meinung ausdrücken

I think … Ich denke …

I (strongly) believe … Ich glaube (fest) …

I’m of the opinion that … Ich bin der Meinung, dass …

My personal opinion is that … Meine persönliche Meinung ist, dass …

It is my considered opinion that … Es ist meine ernsthafte Überzeugung, dass …

There is no doubt that … Es besteht kein Zweifel, dass …

To my mind … Meiner Ansicht nach …

To my way of thinking … Meiner Meinung nach …

I guess … Ich vermute …

I’m convinced that … Ich bin der festen Überzeugung, dass …

In my opinion … Meiner Meinung nach …

In my view … Meiner Meinung nach …

My (own) view is that … Meine (eigene) Ansicht ist, dass …

From my point of view … Aus meiner Sicht …

That’s my view of the matter. So sehe ich die Dinge.

I take the view that … Ich bin der Meinung, dass …

My point is that … Mein Standpunkt ist, dass …

It set me wondering … Es gab mir zu denken …
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Personally, I believe … Meine persönliche Meinung ist … /  
Ich persönlich glaube …

Speaking personally, I do not believe … Ich persönlich glaube nicht …

I am inclined to believe that … Ich neige dazu zu glauben, dass …

It is my belief … Ich bin der Ansicht, dass …

I personally think … Ich persönlich denke …

It seems to me that … Es scheint mir, dass …

I have an idea that … Ich kann mir vorstellen, dass …

From my own perspective / experience … Von meiner eigenen Perspektive aus …/ Aus  
meiner eigenen Erfahrung …

In my experience … Aus meiner Erfahrung …

In my judgement … Meines Erachtens …

I tend to think … Ich neige dazu zu denken …

It strikes me that … Ich habe den Eindruck, dass …

In my eyes … Meiner Ansicht nach …

To my taste … Meinem Geschmack nach …

For me, … Was mich anbelangt, …

For my part … Was mich betrifft …

What I really mean is … Was ich wirklich sagen will, ist …

What I’m getting at is … Worauf ich hinaus will, ist …

I feel very strongly that … Ich bin der festen Überzeugung, dass …

I strongly / firmly believe that … Ich bin der festen Überzeugung, dass …

I honestly feel that … Ich bin der ehrlichen Überzeugung, dass …

I definitely feel / think that … Ich bin der festen Überzeugung, dass …

My feeling is that … Meine Ansicht ist …

My stand is that … Ich stehe auf dem Standpunkt, dass …

I’d rather he went now. Mir wäre lieber, er würde jetzt gehen.

I’d prefer … Ich hätte lieber …

In fact … Tatsächlich …

Actually … Eigentlich / Übrigens …

Frankly speaking … Offengestanden …

As far as I am concerned … Was mich betrifft …

As I see it, … So wie ich die Sache sehe …

The way I see it … So wie ich die Sache sehe …

To put it bluntly … Um es klipp und klar zu sagen, …

Obviously … Offensichtlich …

Quite obviously … Ganz offensichtlich …

Overall I think … Im Großen und Ganzen denke ich …

If it were up to me … Wenn es nach mir ginge, …

If I am honest … Wenn ich ehrlich bin, …

To be honest … Um ehrlich zu sein …
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To tell the truth … Um die Wahrheit zu sagen, …

There is no question that … Es steht außer Frage, dass …

It goes without saying that … Es versteht sich von selbst, dass …

I suppose … Ich vermute …

I suspect that … Ich vermute, dass …

It seems to me that … Mir scheint, dass …

It seems a bit awkward. Es scheint etwas seltsam.

Generally speaking, we should … Allgemein gesehen sollten wir …

We have to consider that … Wir müssen in Betracht ziehen, dass …

Furthermore, one should not forget that … Darüber hinaus sollte man nicht vergessen, 
dass …

What worries me is the fact that … Was mich beunruhigt, ist die Tatsache, dass …

It has to be stated that … Es muss erklärt / dargestellt werden, dass …

I think it’s very important that … Ich denke, es ist sehr wichtig, dass …

It is reasonable to consider that … Es ist vernünftig zu betrachten, dass …

It is reasonable to assume that … Es ist vernünftig anzunehmen, dass …

This is a matter of opinion. Das ist Ansichtssache.

This is way more important than … Das ist viel wichtiger als …

I must insist on your explaining the facts. Ich muss darauf bestehen, dass Sie die Fakten 
erklären.

If I may make another point … Wenn ich auf einen weiteren Punkt  
aufmerksam machen darf …

I was just at the point of telling you something 
about it.

Ich wollte Ihnen gerade davon erzählen.

On balance I’d say … Alles in allem würde ich sagen …

I am trying to convey my ideas to you in a 
clear way.

Ich versuche Ihnen meine Ideen klar zu  
vermitteln.

The point I’m trying to make is … Was ich versuche auszudrücken, ist …

I am convinced … Ich bin überzeugt …

I have changed my mind about … Ich habe meine Meinung über … geändert.

I’d like to mention that … Ich möchte erwähnen, dass …

I’d like to highlight that … Ich möchte betonen, dass …

I’d like to illustrate that … Ich möchte veranschaulichen, dass …

I’d like to exemplify that … Ich möchte erläutern, dass …

I’d like to demonstrate that … Ich möchte zeigen / beweisen, dass …

I’d like to prove that … Ich möchte beweisen, dass …

I’d like to analyse that … Ich möchte analysieren, dass …

I’d like to examine that … Ich möchte überprüfen, dass …

I’d like to comment on … Ich möchte … kommentieren / Ich möchte eine 
Bemerkung machen zu …

I’d like to display that … Ich möchte zeigen, dass …

I’d like to show that … Ich möchte zeigen, dass …
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I’d like to maintain that … Ich möchte behaupten, dass …

I’d like to reason that … Ich möchte begründen / schlussfolgern, dass …

I’d even go as far as to say that … Ich würde sogar so weit gehen und sagen, 
dass …

I’d like to find out … Ich möchte herausfinden …

I’d like to emphasize … Ich möchte betonen …

I’d like to outline my personal experience … Ich möchte meine persönliche Erfahrung  
skizzieren / kurz darstellen …

I’d like to stress … Ich möchte betonen …

I’d like to voice my (own) opinion on … Ich möchte meine (eigene) Meinung über … 
zum Ausdruck bringen.

I’d like to advance an opinion on … Ich möchte eine Meinung äußern zu …

I’d like to make it clear to you … Ich möchte Ihnen klarmachen …

I’d like to raise one particular issue … Ich möchte eine spezielle Frage aufwerfen …

I’d like to put you in possession of the facts. Ich möchte Sie über den Stand der Dinge  
unterrichten.

Let me make a comment on … Lassen Sie mich eine Bemerkung machen zu …

I daresay / I dare say … Ich wage zu sagen …

I put it to you that … Ich behaupte, dass …

Another thing I’d like to mention is … Was ich noch erwähnen möchte, ist …

I am not saying that … Ich sage nicht, dass …

What I am trying to say is … Was ich zu sagen versuche, ist …

I must admit … Ich muss zugeben …

If you ask me … Wenn Sie mich fragen …

If you want my opinion … Wenn Sie meine Meinung hören wollen …

Let me point out that … Lassen Sie mich darauf hinweisen, dass …

Let me make it clear that … Lassen Sie mich klarstellen, dass …

Take the case of … Nehmen wir den Fall von …

I’m not in a position to comment on this issue. Ich bin nicht in der Lage, mich zu diesem  
Thema zu äußern.

I’m not in a position to judge which is better. Ich bin nicht in der Lage zu beurteilen, was 
besser ist.

I find it hard to comment on … Ich finde es schwierig, mich zu … zu äußern.

I would rather not comment on … Ich möchte mich lieber nicht zu … äußern.

There’s another issue that we haven’t talked 
about yet.

Da gibt es noch ein anderes Thema, über das 
wir noch nicht gesprochen haben.

I have honestly never thought about that 
issue.

Ich habe ehrlicherweise noch nie über dieses 
Thema nachgedacht.

I can’t imagine how … Ich kann mir nicht vorstellen, wie …

I was really disappointed by … Ich war wirklich enttäuscht von …

It soon becomes clear that … Es wird bald klar, dass …

I’m under the impression that … Ich habe den Eindruck, dass …
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Asking for someone else’s opinion 
Jemanden anderen um seine Meinung fragen

Would you also agree on that? Würden Sie hier auch zustimmen?

What is your opinion? Wie ist Ihre Meinung?

What’s your opinion on the matter? Wie ist Ihre Meinung in dieser Angelegenheit?

What do you think about …? Was denken Sie über …?

What do you think we should do? Was denken Sie, dass wir tun sollten?

What are your thoughts on …? Wie ist Ihre Meinung zu …?

What is your attitude to …? Wie ist Ihre Haltung zu …?

How do you see …? Wie sehen Sie …?

How do you view …? Wie schätzen Sie … ein?

Why do you think so? Warum denken Sie das?

Why don’t we have a look at …? Warum sehen wir uns … nicht an?

Do you have any more ideas? Haben Sie noch irgendwelche Ideen?

What should we agree on? Worüber sollten wir uns einigen?

How far do you trust in this newspaper article? Inwieweit vertrauen Sie diesem Zeitungsartikel?

How far do you believe in ...? Inwieweit glauben Sie an …?

How far do you go along with Mr Miller’s  
opinion?

Wie weit können Sie sich der Meinung von 
Herrn Müller anschließen?

I was just wondering if ... Ich habe mir nur gerade Gedanken gemacht, 
ob …

Do you have any comments on …? Haben Sie irgendwelche Kommentare zu …?

Do you think this is an important aspect we 
should focus on?

Glauben Sie, dass dies ein wichtiger Aspekt 
ist, auf den wir uns konzentrieren sollten?

Why might this be a sensitive point? Warum könnte das ein heikler Punkt sein?

Do you see the point of what I’m saying? Wissen Sie, worauf ich hinauswill?

Do you take my point? Verstehen Sie mich?

What point are you trying to make? Worauf wollen Sie hinaus?

Could you please point the most interesting 
facts out to us?

Könnten Sie uns auf die interessantesten 
Fakten aufmerksam machen?

What are your own feelings about …? Was halten Sie persönlich von …?

How do you feel about this topic? Was halten Sie von diesem Thema?

How would you feel about these developments? Was halten Sie von diesen Entwicklungen?

What makes you feel that? Was veranlasst Sie, das zu denken?

Where do you stand on this topic? Wie stehen Sie zu diesem Thema? / Wo stehen 
Sie mit Ihrer Meinung zu diesem Thema?

What are your favourites? Was sind Ihre Vorlieben?

Which of the two proposed options do you 
prefer?

Welche der beiden vorgeschlagenen Möglich-
keiten ist Ihnen lieber / ziehen Sie vor?

I’d like to hear why you are in favour of this 
option.

Ich möchte gerne wissen, warum Sie diese 
Möglichkeit vorziehen.

I would like to hear your opinion. Ich möchte gerne Ihre Meinung hören.
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I’d like to obtain your opinion on … Ich möchte gerne Ihre Meinung zu … einholen.

I would like to know if you … Ich möchte gerne wissen, ob Sie …

What is your view on …? Wie ist Ihre Meinung über …?

I’d be interested to know what you think  
about …

Ich wüsste gerne, was Sie über … denken.

What is your position on …? Wie ist Ihr Standpunkt zu …?

Please give your opinion with reasons. Bitte begründen Sie Ihre Meinung.

I would value your opinion on … Ich würde gerne Ihre Meinung zu … hören.

What do you mean by …? Was meinen Sie mit …?

So what does this mean for you? Was bedeutet das also für Sie?

Are you sure? Sind Sie sicher?

Can you explain what happened? Können Sie erklären, was passiert ist?

Who could we ask for further information? Wen könnten wir für weitere Informationen 
fragen?

So you’d like to emphasize that … Sie möchten also betonen, dass …

What made you think that …? Was veranlasste Sie zu denken, dass …?

Correct me if I’m wrong but … Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, 
aber …

What other arguments can you think of? Welche anderen Argumente fallen Ihnen ein?

Do you believe it works? Glauben Sie, dass es funktioniert?

What do you have in mind for our project? Was haben Sie im Sinn für unser Projekt?

Why / When did you change your mind? Warum / Wann haben Sie Ihre Meinung 
geändert?

What lesson do we learn from this? Was lernen wir daraus?

If you had to choose between … what would 
you take?

Wenn Sie wählen müssten zwischen …, was 
würden Sie nehmen?

What specific steps would you take to …? Welche spezielle Maßnahmen würden Sie 
ergreifen, um zu …?

What exactly do you propose? Was genau schlagen Sie vor?

How can we reconcile these two contradictory 
viewpoints?

Wie lassen sich diese beiden gegensätzlichen 
Standpunkte vereinbaren?

How do you know that? Woher wissen Sie das?

Talking about other people’s opinions 

Über die Meinungen anderer sprechen

Some / Most people believe / say that … Einige / Die meisten Leute glauben / sagen, 
dass …

Some people tend to believe … Einige Leute neigen dazu zu glauben …

Many people have a tendency to think … Viele Leute neigen dazu zu denken …

Most people seem to feel that … Die meisten Leute scheinen zu glauben, dass …
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Most people are oblivious to the fact … Die meisten Leute wissen nichts von der  
Tatsache …

While some people suggest that … others 
think …

Während einige Leute vorschlagen, dass …, 
denken andere …

Several young people / students explained / 
rejected that …

Einige junge Leute / Studenten erklärten / 
lehnten es ab, dass …

As some scientists remarked recently …
Wie einige Wissenschafter vor kurzem  
bemerkten …

The older generation suggested that … Die ältere Generation schlug vor, dass …

It has been known for a long time … Man weiß schon lange Zeit …

It is claimed that … Es wird behauptet, dass …

It was felt that … Man war der Meinung, dass …

According to some theories … Laut einiger Theorien …

In support of this theory some experts claim … Um diese Theorie zu unterstützen, behaupten 
einige Experten …

According to experts … Laut Experten …

According to the report … Laut des Berichtes …

As claimed by scientists … Wie von Wissenschaftern behauptet, …

As reported by some newspapers … Wie von einigen Zeitungen berichtet, …

Mr Miller claims / maintains that … Herr Müller behauptet, dass …

Mr Miller asserts that … Herr Müller stellt fest, dass…

Mr Miller states that … Herr Müller erklärt / behauptet, dass…

Mr Miller’s theory is that … Herrn Müllers Theorie ist, dass …

What Mr Miller is saying is … Was Herr Müller damit sagen will, ist …

It is said that … Man sagt, dass …

It said in the paper that ... In der Zeitung stand, dass ...

It is generally believed that … Es wird allgemein angenommen, dass ...

They would have us believe that … Sie wollen uns glauben machen, dass …

Research has shown … Die Forschung hat gezeigt, …

In the opinion / view of doctors … Nach der Meinung von Ärzten …

Some critics are convinced that … Einige Kritiker sind überzeugt, dass …

Other people would say … Andere Leute würden sagen, …

Other people claim / admit that … Andere Leute behaupten / geben zu, dass …

There are those who claim … but there are 
others, however, who say quite the contrary.

Es gibt Leute, die behaupten …, aber es gibt 
jedoch andere, die genau das Gegenteil sagen.

Experts / scientists / doctors say / insist on / 
point out …

Experten / Wissenschafter / Ärzte sagen / beste-
hen darauf, dass / machen aufmerksam auf …

Scientists have warned about the dangers of 
drinking alcohol.

Wissenschafter haben vor den Gefahren des 
Alkoholkonsums gewarnt.

Scientists have proved / proven that … Wissenschafter haben bewiesen, dass …

Experts argue / claim / do not deny that … Experten argumentieren / behaupten / leugnen 
nicht, dass …
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Scientists confirm / defend / demonstrate … Wissenschafter bestätigen / verteidigen /  
zeigen …

Mr Smith notes / adds / emphasizes that it is 
high time to …

Herr Schmid bemerkt / fügt hinzu / bekräftigt, 
dass es höchste Zeit ist, … zu …

Scientists are doing a lot of research into 
plants against cancer.

Wissenschafter machen viel Forschungsarbeit 
an Pflanzen gegen Krebs.

Yesterday’s newspaper offered another per-
spective …

Die gestrige Zeitung bot eine neue Perspektive 
an …

The general opinion seems to be that … Die allgemeine Meinung scheint … zu sein, 
dass …

I think his ideas are / his opinion is … Ich denke, seine Ideen sind / seine Meinung ist …

I think she has got the right idea. Ich denke, sie hat die richtige Idee.

A common opinion today is … Eine weitverbreitete Meinung ist heute …

One common theory / view is … Eine geläufige Theorie / Ansicht ist …

I know someone who … Ich kenne jemanden, der …

No one knows … Keiner weiß …

She didn’t express an opinion. Sie hat sich nicht geäußert.

Let’s get a second opinion. Holen wir eine zweite Meinung ein.

I find his argument very convincing. Ich finde sein Argument sehr überzeugend.

His comments on … give me the impression 
that …

Seine Kommentare zu … vermitteln mir den 
Eindruck, dass …

There is a lot of support for the idea. Es gibt viel Unterstützung für die Idee.

You have probably heard that … Sie haben vielleicht schon gehört, dass …

Unlike Tony I wouldn’t … Anders als Toni würde ich nicht …

In addition to being clear your statement was 
also very helpful.

Ihre Aussage war nicht nur deutlich, sondern 
auch sehr hilfreich.

That’s quite a compliment, coming from you. Wenn Sie das sagen, heißt das schon etwas / 
ist das wirklich ein Kompliment.

Defending one’s opinion 
Seine Meinung verteidigen

That’s not what I wanted to say. Quite on the 
contrary…

Das ist nicht, was ich sagen wollte. Ganz im 
Gegenteil …

That’s not what I am trying to say. Das ist nicht, was ich zu sagen versuche.

That’s not what I mean. What I am saying is, 
however, that …

Das ist nicht das, was ich meine. Was ich sa-
gen möchte ist hingegen, dass …

I’m afraid I must stick to my opinion. Ich befürchte, ich muss bei meiner Meinung 
bleiben.

I’m afraid I must I insist on my opinion. Ich befürchte, ich muss auf meiner Meinung 
bestehen.

The more I think about it, the more I am  
convinced that I’m right.

Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr 
bin ich überzeugt, dass ich Recht habe.
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I’m afraid but you can’t convince me. Ich bedaure, aber Sie können mich nicht über-
zeugen.

I’d like to adhere to my opinion. Ich möchte bei meiner Meinung bleiben.

Try to see it from my point of view. Versuchen Sie es von meinem Standpunkt aus 
zu sehen.

You must admit that my point of view is  
correct.

Sie müssen zugeben, dass mein Standpunkt 
richtig ist.

I stand by my opinion. Ich bleibe bei meiner Meinung.

The most convincing argument in favour of 
my point of view is …

Das überzeugendste Argument zugunsten 
meiner Ansicht, ist …

I mean it! Es ist mein Ernst!

I mean what I say. Ich sage das im Ernst.

Changing your opinion 
Seine Meinung ändern

I have changed my mind about … Ich habe meine Meinung über … geändert.

On a second thought, I’m not so sure about it 
any longer.

Bei einer zweiten Überlegung bin ich nicht 
mehr so sicher.

After some thought … Nach einigem Überlegen …

I’ve come round to thinking it’s not the best 
idea.

Ich habe es mir anders überlegt: Es ist nicht 
die beste Idee.

I have shifted my opinion on this topic. Ich habe meine Meinung zu diesem Thema 
geändert.

He shifted his ground. Er hat seinen Standpunkt geändert.

I have gradually changed my mind about this 
idea.

Ich habe meine Meinung zu dieser Idee  
schrittweise geändert.

Perhaps we should consider the facts again. Vielleicht sollten wir die Fakten noch einmal 
betrachten.

We should reassess the advantages. Wir sollten die Vorteile neu überdenken /  
neu abwägen.

re-examine nochmals überprüfen

re-evaluate neu bewerten

recheck nochmals überprüfen

rethink noch einmal überdenken

revise überarbeiten / wiederholen

amend verbessern

see something in a new light etwas in neuem Licht sehen

take another look at it noch einen Blick darauf werfen

think something over etwas überdenken

think twice noch einmal nachdenken
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