The Verb “to think”

Übungen
1. I am thinking about my future.
2. Have you thought about whether you want to come along with us? (informal)
3. I have to think about his suggestion.
4. He made us an offer. But we have to think about it first.
5. Before I give you an answer, I have to think about what you told me yesterday.
6. They did it without thinking.
7. I have to think about that first.
8. Have you given that some serious thought? (informal)
9. I think she's right.
10. I think he lives in Hamburg.
11. I think he's in the living room. But I'm not sure.
12. I think I'll leave in a little bit.
13. I thought you were unemployed. (formal)
14. I believe that the boss is not there today. (use "meinen")
15. What do you think? (informal)
16. I thought of you all day long yesterday.
17. He is always thinking about food.
18. Please remember to pick up Maria from kindergarten. (informal)
19. I have to remember to send him the files.
20. Please remember to take the dog to the vet. (informal)
21. You have to consider that this is not a new problem. (formal)
22. Have you come up with something new? (formal)
23. I will reconsider my decision.
24. I thought about whether I should do a master's degree. (sich Gedanken machen + über)
25. Why do you keep worrying so much?

Answer Key
1. Ich denke über meine Zukunft nach.
2. Hast du dir überlegt, ob du mit uns kommen willst? / Hast du dir überlegt, ob du
mitkommen willst?
3. Ich muss über seinen Vorschlag nachdenken.
4. Er hat uns ein Angebot gemacht. Aber wir müssen erst darüber nachdenken.
5. Bevor ich dir eine Antwort gebe, muss ich darüber nachdenken, was du mir gestern
gesagt hast.
6. Sie haben es getan, ohne zu überlegen. / Sie haben es getan, ohne nachzudenken. / Sie
haben es gemacht, ohne zu überlegen. / Sie haben es gemacht, ohne nachzudenken.
7. Ich muss mir das erst überlegen. / Ich muss mir das erst durch den Kopf gehen lassen. /
Ich muss erst darüber nachdenken.
8. Hast du dir das richtig überlegt?
9. Ich glaube, sie hat Recht.
10. Ich glaube, sie lebt in Hamburg.
11. Ich glaube, er ist im Wohnzimmer. Aber ich bin mir nicht sicher.
12. Ich glaube, ich gehe gleich. / Ich denke, ich gehe gleich.
13. Ich dachte, Sie wären arbeitslos.
14. Ich meine, dass der Chef heute nicht da ist.
15. Was meinst du? / Was denkst du?
16. Ich habe gestern den ganzen Tag an dich gedacht.
17. Er denkt immer ans Essen.
18. Bitte denk daran, Maria vom Kindergarten abzuholen.
19. Ich muss daran denken, ihm die Dateien zu schicken.
20. Bitte denk daran, mit dem Hund zum Tierarzt zu fahren.
21. Sie müssen bedenken, dass das kein neues Problem ist.
22. Haben Sie sich etwas neues ausgedacht? / Haben Sie sich etwas neues überlegt?
23. Ich werde meine Entscheidung überdenken.
24. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ob ich einen Master machen soll.
25. Warum machst du dir immer so viele Gedanken?

