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Was ist ein Blog Comment? 
Ein Blog Comment (Blogkommentar) ist ein Text, in dem du deine Meinung zu einem Blog 
Entry (Blogbeitrag) schreibst.  
 
Blog Comment Aufbau 

Du fängst einen Blog Comment mit deinem Namen, Datum und Uhrzeit an. Du kannst auch 
einen "catchy" Titel hinzufügen, aber das ist nicht notwendig. Der Blog Comment setzt sich 
aus Einleitung, Hauptteil und Schluss zusammen:  

 
1. Einleitung - Introduction 
2. Hauptteil (in Absätze gegliedert) - Main body 
3. Schlussteil - Conclusion 

Was ist wichtig? 

• Ein Blog Comment kann formell oder informell sein (Beachte Ausdrücke) 

• Du verwendest die Ich-Form 

• Du verwendest das Present Simple 

 

Einleitung  

1. Du solltest dich auf den Blog beziehen, den du gelesen hast. 
2. Was hältst du vom Thema und der Meinung des Blogbesitzers? 
3. Stimmst du ihm/ihr zu oder nicht? 
4. Was hast dich angeregt, einen Blog Comment zu schreiben. 

Sätze, mit denen du deinen Blog Comment beginnen kann. 

• I have just come across your blog and I would like to comment on your latest post. 

• I have just come across your blog post and I would like to share my own views on the 
subject/topic. 

• I have never really cared about ..., but your blog post has made me think about the 
subject and that is why I decided to share my view. 

• I greatly enjoyed reading your latest post and I would like to share my thoughts on 
the topic. 

• Thanks for bringing up the subject of ... 
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Haupteil 

In diesem Teil geht es um deine Meinung. Was denkst du über das Thema, welche 
Erfahrung hast du, nenne Beispiele. 
 

• I totally agree with you. 

• Just like you, I ... 

• You are right in saying that ... 

• I see your point, but I do not share your view. 

• I partly agree with you. 

• I can't agree with your view. 

• Personally, I think ... 

• As I can see it ... 
 

Wenn du deine Meinung äußerst, nutzte Argumente und Beispiele um deinen Standpunkt 
bekannt zu geben.  
 

Schlussteil 

Im Schlussteil deines Comments, solltest du eine Zusammenfassung deiner Argumente kurz 
und prägnant schreiben. Im Schluss werden keine neuen Argumente eingebracht. Vergiss 
nicht deinen Blog-Kommentar zu beenden. 

• This is my opinion on the subject. 

• I can't wait to read your new posts. 

• I am looking forward to other comments. 

• I look forward to your new blog entries. I will certainly follow you to see how you are 
doing. 

 


