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101 I accept the apology ich akzeptiere die Entschuldigung

110 I agree with the previous speaker ich stimme dem zu was der vorige Sprecher gesagt hat

 77 I am opposed to it ich bin dagegen

103 I apologise ich entschuldige mich

100 I demand an apology ich bestehe auf einer Entschuldigung

111 I disagree ich stimme dem nicht zu

102 I do not accept the apology ich akzeptiere die Entschuldigung nicht

104 I do not apologise ich entschuldige mich nicht

 96 I give the floor to ich gebe das Wort an

 92 I object to ich beanstande

109 I refer to the previous speaker mit Hinweis auf den vorigen Redner

 99 I want an apology ich möchte eine Entschuldigung

 91 I want it to be noted that ich möchte es protokolliert haben dass

106 I will not tolerate such behaviour ich werde solches Benehmen nicht tolerieren

119 I'd like to propose ich möchte vorschlagen

126 Only a fool can argue like that. Nur ein Narr kann so argumentieren.

 95 Order now! Ruhe jetzt!

130 Really! You don't say! Ach, wirklich!

128 That is a stupid idea. Das ist eine dumme Idee.

129 That is ridiculous! Das ist lächerlich!

131 Where did you hear that? Wo haben Sie das gehört?

132 Who said that? Wer hat das gesagt?

127 You are an idiot! Sie sind ein Idiot!

125 You don't know what you are talking about! Sie wissen nicht wovon Sie sprechen!

 80 a casting vote eine ausschlaggebende Stimme

 73 a counter proposal ein Gegenvorschlag

120 a secondment for the motion Unterstützung für den Antrag

116 according to the statutes of laut der Statuten

 83 add items to the agenda Besprechungspunkte zur Tagesordnung hinzufügen

 87 chairperson Vorsitzende

 86 close the meeting die Versammlung beenden

 79 declare a meeting closed erkläre die Versammlung beendet

 78 declare a meeting open erkläre die Versammlung eröffnet

 75 declare closed erkläre beendet

 66 for discussion under zur Diskussion unter

 65 fruitful discussion erfolgreiche Besprechung

 97 has the floor ist an der Reihe

113 have you considered haben Sie daran gedacht

112 in my opinion meiner Meinung nach

 94 it is not relevant das ist nicht relevant
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124 lastly letztens

117 let's take a vote lasst uns darüber abstimmen

 88 madam chair Frau Vorsitzende

 68 matters arising from the minutes Angelegenheiten die sich aus dem Protokoll ergeben

 89 mister chairman Herr Vorsitzender

 93 on a point of order zur Geschäftsordnung

 85 open the meeting die Versammlung eröffnen

108 please accept my apology bitte akzeptieren Sie meine Entschuldigung

107 please leave the meeting bitte verlassen Sie die Versammlung

 90 please note that bitte nehmen Sie zur Kenntnis dass

 84 points for discussion under general Punkte zur Besprechung unter Allgemein

 69 put the matter to a vote es zur Abstimmung bringen

 74 rephrase a proposal den Vorschlag neu zu formulieren

 82 take a valid decision einen gültigen Beschluss fassen

 70 the motion is carried der Vorschlag wurde akzeptiert

122 the motion is rejected der Vorschlag wurde verworfen

115 the procedures prescribe die Regeln schreiben vor

105 this is not acceptable das ist nicht akzeptabel

 72 to be against dagegen sein

 71 to be in favour of dafür sein

 81 to have a quorum Beschlussfähig sein

 67 to propose that these minutes vorschlagen dass dieses Protokol

 76 unanimous decision einstimmiger Entschluss

118 votes  for Stimmen dafür

121 why on earth should we warum um Himmels willen sollten wir

114 you had your turn Sie hatten Ihre Gelegenheit

 98 your time is up Ihre Zeit ist vorüber
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