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das Kreisdiagramm, -e

Das Thema der Grafik / des Schaubildes formulieren

Die Grafik / Das Balkendiagramm / Das Kreisdiagramm 

zeigt … / verdeutlicht … / bringt zum Ausdruck …

Das Schaubild informiert über … 

Die Grafik gibt Informationen / Auskunft über …

Aus der Grafik geht hervor … / kann man entnehmen …

In der Grafik geht es um …

In dem Schaubild ist deutlich zu erkennen, dass … / 

Man kann in der Grafik deutlich erkennen, dass …

Die folgende Grafik liefert uns Informationen zu dem 

Thema …

Auf die Quelle eingehen

Die Daten stammen aus der / dem… ; von der / dem …

Es handelt sich um Daten des / der… ; von der / dem …

Die Quelle ist …

Die Zahlen wurden auf der / auf dem / in der / in dem / 

von der / von dem … veröffentlicht.

Die Informationen der Grafik interpretieren / 

bewerten und Vermutungen aufstellen

Ich vermute / nehme an, dass …

Wahrscheinlich / Möglicherweise / Vermutlich hängt … 

damit zusammen, dass …

Es könnte sein, dass … / Ein Grund dafür könnte sein, 

dass …

Ich könnte mir vorstellen, dass …

Argumente abwägen

Auf der einen Seite …, auf der anderen Seite …

Einerseits …, andererseits …

Zum einen …, zum anderen … 

Die eigene Meinung äußern / ein Fazit ziehen

Meiner Meinung nach … / Meiner Ansicht nach … 

Ich vertrete die Meinung / Ansicht, dass …

Ich denke / glaube / finde, dass …

Zusammenfassend kann man sagen, dass …

Insgesamt lässt sich sagen, dass …
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