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Grammatik Beispiel / Kommentar / Erklärung Niveau 
am besten Am besten gehen Sie mal zum Arzt. B1 
angeblich Er hat angeblich nichts gewusst. rez. 
anscheinend Anscheinend geht es der Firma wieder besser. B2 
beinahe Beinahe hätte es einen Unfall gegeben. B2 
besser Du fährst besser mit dem Zug. B1 
bestimmt (Ist das wirklich so?) - Bestimmt! B1 
bestimmt (Ist das Paket schon da?) - Das bekommen Sie bestimmt nicht vor 

Dienstag. 
B1 

bestimmt Wir sehen uns morgen. Bestimmt? B1 
eigentlich Da haben Sie eigentlich Recht. B2 
endlich Ich habe das endlich verstanden. B1 
endlich (Wir machen Pause.) - Endlich! A2 
eventuell Eventuell kommt sie gar nicht. B2 
freilich (Können Sie das bitte für mich kopieren?) - Freilich! B2 
freilich (Darf ich noch ein Bier haben?) - Freilich! B2 
garantiert Ich komme garantiert. B2 
gern(e) (Darf ich reinkommen?) - Gern! A2 
hoffentlich Hoffentlich ist nichts passiert! A2 
keinesfalls (Sie wollen doch nicht schon gehen?) - (Nein.) Keinesfalls. B2 
keineswegs (Stört es Sie, wenn ich hier arbeite?) - (Nein,) keineswegs! B2 
klar (Hast die neue CD schon gehört?) - Klar! B1 
leider Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. A2 
möglicherweise Möglicherweise kommt sie auch erst am Freitag. rez. 
natürlich (Glauben Sie, er kommt noch?) - Natürlich! B1 
offenbar Das Restaurant ist heute offenbar geschlossen. rez. 
praktisch Der Mantel ist praktisch neu. B2 
scheinbar Er ist scheinbar krank. B2 
selbstverständlich Wir haben Ihren Auftrag selbstverständlich gleich erledigt. B2 
sicher (Haben Sie die Datei gespeichert?) - Ja sicher! A2 
sicher Bis morgen ist diese Arbeit sicher nicht fertig. A2 
tatsächlich Steht das tatsächlich in dem Bericht? B2 
übrigens Übrigens, die nächste Sitzung findet ausnahmsweise ... B1 
unbedingt Den Film musst du unbedingt sehen. B1 
vermutlich Sie müssen vermutlich das Programm neu starten. B2 
vielleicht Vielleicht kommt sie heute noch. A2 
voraussichtlich Voraussichtlich ist sie nächste Woche wieder im Büro. rez. 
wahrscheinlich Er ist wahrscheinlich schon weg. B1 
wirklich Er ist nicht da. Wirklich (nicht). A2 
zweifellos Das Problem muss zweifellos gelöst werden. B2 
 


