
Phrases & Expressions

Linking Words

Linking Words sind Verbindungswörter, die sowohl in Konversationen als auch in Texten verwendet 
werden, um sich z. B. Genauer zu artikulieren, ohne „and“, „but“ oder „also“ verwenden zu müssen. 
Die Benutzung einer größeren Auswahl an Linking Words führt zwangsläufig zu einer eloquenteren 
Ausdrucksweise. 

Die nachfolgende Liste ist nach Verwendungszweck kategorisiert und weil sie nur die wichtigsten 
benennt, auch nicht vollständig. 

Linking Words for expressing comparison 

by way of example als Beispiel 

by comparison im Vergleich

for example zum Beispiel 

for once ausnahmsweise

for instance beispielsweise

in contrast im Gegensatz

like wie

such as wie etwa

Linking words for adding something

additional zusätzlich

also auch, ebenfalls

besides außerdem

on top of this außerdem 

beyond that darüber hinaus

moreover darüber hinaus

firstly, secondly, thirdly erstens, zweitens, drittens

furthermore des Weiteren, darüberhinaus

last but not least zu guter Letzt
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Linking words for contrast something 

after that danach

although, though obwohl, obschon

while obwohl 

but aber

despite trotz

inspite of ... trotz

either … or entweder … oder … 

neither … nor … weder ... noch ...

on the one hand einerseits / auf der einen Seite

on the other hand andererseits / auf der anderen Seite

whereas wohingegen

while obwohl

Linking words to express reasons

as a consequence infolgedessen, aufgrund

as a result daher, infolgedessen, aufgrund

because weil 

because of aufgrund

due to aufgrund

hence daher

in this way auf diese Weise

in consequence als Folge

this is why deshalb

therefore daher

thereby dabei

thus dadurch
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Linking words for giving opinions

according to my opinion meiner Meinung nach 

as far as I can see nach meiner Ansicht, soweit ich das 
sehe

I agree, but … ich stimme zu, aber … 

I believe ich glaube, ich denke

I think ich glaube, ich denke

I would say ich würde sagen

if you ask me wenn du mich fragst

in my opinion meines Erachtens

Linking words to express a summary 

after danach

after that darauf 

afterwards anschließend

at first zuerst

at the beginning am Anfang

at the end am Ende

at last zuletzt, schließlich 

as als

before bevor

during während

finally zuletzt

later später

next als nächstes 

previous vorherig

when wann

while während
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Linking words expressing  a conclusion 

all in all alles in allem

on the whole alles in allem 

all things considered im Großen und Ganzen

altogether insgesamt

finally schließlich

in conclusion abschließend 

in sum in wenigen Worten

overall insgesamt

to put it in a nutshell um es auf den Punkt zu bringen

to sum it up um es zusammenzufassen

to summarize zusammenfassend 
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