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Some Cool Connectives 
 

• Use interesting adverbs and conjunctions to link ideas together and make your use of German more impressive.  

• Knowledge of these will also help with comprehension of texts as these are the types of words that connect ideas and information. 
 

Listing connectives Connectives to add detail 
first, firstly, initially 

secondly, thirdly 
first of all 

next 
then 

after that 
after / as soon as 

in summary  
finally 

in the end 

zuerst, erstens, zunächst 
zweitens, drittens 
zu allererst 
als nächstes 
dann 
danach 
nachdem (conj) / sobald (conj) 
alles in allem, zusammendfassend 
schlieβlich, zuletzt, zum Schluss 
schlieβlich, zum Schluss 
 

and 
also 

so that 
furthermore / moreover 

in addition 
besides 
anyway 

for example 
of particular importance / above all 

in particular / especially 
more specifically 

und 
auch 
damit  
außerdem, des weiteren, darüber hinaus 
des weiteren, darüber hinaus 
sonst, außerdem 
sowieso, wie auch immer 
zum Beispiel (z.B.), beispielsweise (bspw.) 
besonders wichtig / vor allem 
insbesondere / besonders 
beziehungsweise (bzw), genauer gesagt 
 

Time Connectives Arguing connectives 
meanwhile 

suddenly 
later / soon 

immediately 
at the same time 

next 
a few days later 

then / (shortly) after that 
the next day 

that afternoon 
thereafter 

since then, since that time (adv) 
since, ever since (conj) 

in those times, back then 
ago 

mittlerweile 
plötzlich 
später / bald 
sofort, gleich 
zugleich, zur gleichen Zeit 
als nächstes 
ein paar Tage später 
dann / (kurz) danach 
am nächsten Tag 
an jenem Nachmittag 
sodann, danach 
seitdem, seit dieser Zeit, inzwischen 
seitdem, seit 
damals 
vor [ vor einem Jahr – one year ago ] 
 

but 
however 
although 

rather than 
unlike / in constrast to (this) 

in this respect 
in spite of, regardless of 

if 
nevertheless 

on the one hand 
on the other hand 

despite 
never-the-less, all the same 

apart from, except for 
completely 

aber 
jedoch 
obwohl 
statt, anstatt, stattdessen 
im Unterschied zu Gegensatz zu (dazu) 
insofern 
trotz, ungeachtet 
ob 
dennoch, dessen ungeachtet 
einerseits, auf der einen Seite 
andererseits,  auf der anderen Seite 
trotz 
dennoch, trotzdem 
außer (prep) 
völlig, durchaus, vollkommen, ganz 

Connectives to show results                                                      Other 
because 

for/because 
thereafter 
therefore 

consequently 
as a result 

thus, thereby, as a result 
for this reason / these reasons 

according to as per  

weil, da (sub.conj) 

denn (coord.conj) 
sodann, danach 
deshalb 
folglich, daraufhin, infolgedessen 
als Ergebnis von, als Folge, als Grund 
dadurch 

aus diesem Grund, aus diesen Gründe 
laut (prep + Dat)  [laut as an adj. – loud] 
 

about, approximately 
… as well as … 

rather 
not only ... but also…  

the more … the more… 
either … or … / neither … nor … 

self-evident, of course 
and so forth, etcetera (etc) 

definitely / in no case, by no means  

etwa, ungefähr, circa (ca.) 
sowohl ….als auch ….. 
sondern, stattdessen 
nicht nur ..., sondern auch ... 
je mehr ... desto mehr .... 
entweder ... oder ... / weder ... noch ... 
selbstverständlich, natürlich 
und so weiter (usw.) 
auf jeden Fall / auf keinen Fall 

 


