
At first the positive, then what can b

I think … 

In my opinion … 

I have noticed that … 

I don’t think … 

The presentation/dialogue was 

� very good. 
� good. 
� OK. 

It was/the presentation/the dialogue was

� easy to understand. 
� hard to understand for the most part, b

cause … 
� impossible to understand, because 

The presentation/the dialogue was

� very vivid … 
� vivid … 
� not very vivid … 

because the students used/didn’t use 

� pictures 
� real objects 
� transparencies 
� posters 
� the blackboard. 

The students 

� talked fluently. 
� hesitated a bit/a lot. 
� talked freely. 
� talked from notes and kept eye contact

with the listeners. 
� tried to keep eye contact, but looked at 

their notes very often. 
� looked at their notes all the time
� read out the whole presentation/dialogue.

The students were 

� relaxed. 
� self-confident. 
� a bit nervous. 
� very nervous. 

The students made 

� almost no mistakes/some mistakes/
mistakes. 

The presentation was 

� informative. 
� interesting, but I’d like to learn more about 

… 
� incomplete, because … was missing.

irst the positive, then what can be improved (was verbessert werden kann)

Ich denke … 

Meiner Meinung nach … 

Ich bemerkt, dass … 

Ich denke nicht, dass … 

Die Präsentation/der Dialog war

� sehr gut. 
� gut. 
� OK. 

It was/the presentation/the dialogue was 

to understand for the most part, be-

to understand, because … 

Sie/er war/die Präsentation/der Dialog war

� leicht zu verstehen. 
� zum Großteil schwer zu verstehen, weil 
� unmöglich zu verstehen, weil 

he presentation/the dialogue was 

t use … 

Die Präsentation/der Dialog war

� sehr anschaulich … 
� anschaulich … 
� nicht sehr anschaulich

weil die Schüler … benutzten/nicht benutzten.

� Bilder 
� reale Gegenstände 
� Folien 
� Poster 
� die Tafel 

kept eye contact 

, but looked at 

all the time. 
the whole presentation/dialogue. 

Die Schüler 

� sprachen flüssig. 
� zögerten ein bisschen/viel.
� sprachen frei. 
� sprachen auf der Basis von Notizen

hielten Augenkontakt mit den Zuhörern.
� versuchten Augenkontakt zu halten

schauten aber sehr oft auf ihre Notizen.
� schauten die ganze Zeit
� lasen die gesamte Präsentation 

Die Schüler/Vortragenden war

� entspannt. 
� selbstbewusst/selbstsicher.
� ein wenig aufgeregt. 
� sehr aufgeregt. 

mistakes/lots of 

Die Schüler haben 

� fast keine/einige/viele

d like to learn more about 

… was missing. 

Die Präsentation war 

� informativ 
� interessant, aber ich hätte gerne mehr über 

… gelernt/erfahren. 
� unvollständig, da … fehlte.

  

e improved (was verbessert werden kann). 

 

 

ie Präsentation/der Dialog war 

Sie/er war/die Präsentation/der Dialog war 

zu verstehen, weil … 
zu verstehen, weil … 

Die Präsentation/der Dialog war 

nicht sehr anschaulich … 

benutzten/nicht benutzten. 

ein bisschen/viel. 

auf der Basis von Notizen und 
mit den Zuhörern. 

Augenkontakt zu halten, 
schauten aber sehr oft auf ihre Notizen. 

die ganze Zeit auf ihre Notizen. 
die gesamte Präsentation ab. 

Die Schüler/Vortragenden waren 

selbstsicher. 

 Fehler gemacht. 

, aber ich hätte gerne mehr über 

… fehlte. 


