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1.

die Absicht des Autors ist

The author's intention is

35.

Man kann auch ... erwähnen

one can also mention

2.

alles in allem

overall

36.

oberflächlich gesehen

on a superficial level

3.

als erstes

first of all

37.

ohne Zweifel

without doubt

4.

am Anfang des Romans

at the beginning of the novel

38.

der Roman befasst sich mit

the novel deals with

5.

am Ende der Erzählung

at the end of the story

39.

der Roman handelt von

the novel is about

6.

am Ende des Romans

at the end of the novel

40.

der Roman lässt offen, ob

7.

auf diesem Grund kann man
sagen, dass

for this reason one can say
that

the novel leaves it open
whether

41.

finally it can be said that

8.

daher

for that reason

schliesslich kann man sagen,
dass

9.

Dies könnte man als...
interpretieren

.This could be interpreted as

42.

symbolisch gesehen

symbolically seen

43.

trotzdem

nevertheless

10.

drittens

thirdly

44.

11.

ein beständiges Thema in
dem Werk ist

a constant theme in the work
is

um diesem Titel gerecht zu
werden

in order to do this title
justice

45.

viele Themen sind zu erkennen

12.

einigermaßen

to some extent

many themes can be
seen

13.

erst als

only when

46.

vor allem

above all

14.

erstens

firstly

47.

vor allem

First and foremost

15.

es ist nicht zu leugnen, dass

it can't be denied that

48.

das Wesentliche daran ist

16.

es liegt auf der Hand, dass

it is obvious that

the most important thing
is

es scheint also, dass

it therefore appears that

49.

wie ich bereits erwähnt habe

as I already mentioned

17.

genauer gesagt

more exactly

50.

wie ich das sehe

as I see it

18.

gerade darum

for that exact reason

51.

zudem

in addition

19.

gewissermaßen

to a certain extent

52.

zunächst

to start with

20.

ich bin überzeugt, dass

I am convinced that

53.

21.

zusammendfassend kann man
sagen, dass

in summary one can say
that

22.

ich habe den Eindruck, dass

I have the impression that

54.

zweitens

secondly

23.

im Allgemein

in general

24.

im ersten/zweiten/dritten
Teil

in the first/second/third part

25.

im Grunde

basically

26.

in Betracht ziehen

to take into consideration

27.

in Bezug auf

with reference to

28.

in mancher Hinsicht

in many respects

29.

insbesondere/im
Besonderen

especially

30.

in solchen Fällen

in such cases

31.

...ist ein Hauptthema in dem
Roman

... is a main theme in the
novel

32.

kurz gesagt

in a few words

33.

der Leser weiß nicht genau,
ob

the reader does not know
exactly whether

34.

letztendlich

ultimately

