
   

Global Sustainability: Environment

Was machst du für die Umwelt?  Ich bin (nicht) sehr umweltfreundlich. Normalerweise/täglich/jede Woche …
Welche Umweltprobleme gibt es in deiner Gegend? In meiner Gegend gibt es … / Am schlimmsten …
Was hast du letzte Woche gemacht, um der Umwelt zu helfen? Letzte Woche habe ich … getrennt/gespart/ausgemacht   Ich bin … gegangen/gefahren

Was wirst du nächste Woche machen, um umweltfreundlich zu sein? Ich werde … trennen/sparen/ausmachen/fahren

Was sollte die Regierung machen, um der Umwelt zu helfen?  Die Regierung könnte/sollte … machen.  Die Regierung könnte/sollte … verbieten.   Die Regierung könnte/sollte mehr Geld 
in … investieren.
Wie wichtig ist Recycling? Ich glaube, dass Recycling … ist, weil …

Wie umweltfreundlich ist deine Familie? Ich würde sagen, dass meine Familie … ist.  Meine Mutter ist …, obwohl mein Vater … ist.  Meine Schwester …

Wie könnte man die Umwelt in deiner Stadt verbessern? Ich würde … verbieten, um … zu … / Ich würde … bauen / Ich würde … verbessern / Ich würde … einführen, zum Beispiel …

Was für umweltfreundliche Produkte kaufst du? Viele Produkte, die ich kaufe, sind umweltfreundlich, zum Beispiel … / Meine Eltern kaufen …

Wie kannst du Energie zu Hause sparen? Ich mache die Lichter aus, wenn ich das Zimmer verlasse. Man kann duschen statt baden. Man kann … installieren   



Umweltprobleme
Probleme Lösungen

die Verschmutzung Abgase mehr Radwege
die Luftverschmutzung die Dürre mehr Ladestationen

das Ozonloch saurer Regen Füßgängerzonen
der Treibhauseffekt das Hochwasser zu Fuß gehen
das Treibhausgas Stofftaschen kaufen

die Wasserknappheit Solarenergie
der Lärm Windenergie

der Klimawandel Solarzellen
globale Erwärmung Glasflaschen

die Abholzung Autoverbot
Strafen

Bioprodukte



Useful adjectives
weltweit/global worldwide
gefährlich dangerous

schädlich harmful
ernst serious

umweltfreundlich environmentally friendly

umweltfeindlich environmentally harmful



Expressing complex opinions      
Ich muss sagen/zugeben, dass 
… 

I have to say/ admit that 
…

Es ist nicht zu leugnen, dass … It’s undeniable that …

Ich vermute, dass … I assume that …

Es ist schwer vorstellbar … It’s hard to imagine …
Es ist schwer zu sagen, aber … It’s difficult to say, but …
Es ist ein kompliziertes Thema, 
aber …

It’s a very complex sub-
ject, but …

Meiner Meinung nach … In my opinion …

Ich fürchte, dass … I’m afraid that …

Ich bin der Meinung, dass … I’m of the opinion, that …



What I do to help the environment
Ich recycle … Ich spare … Ich …

Flaschen – bottles
Pappe – cardboard
Dosen – tins/cans
Papier – paper
Plastik - plastic
Glas – glass

Wasser – water
Energie – energy

gehe zu Fuß zur Schule –  walk to school
kaufe keine Plastiktüten – don’t buy plastic bags  
mache Lichter aus – turn off the lights
benutze keine Chemikalien – don’t use chemicals



Useful verbs

sparen to save (water/
energy)  recyceln to recycle

(die Lichter) 
ausmachen

to switch off 
(the lights) sammeln to collect

helfen to help reduzieren to reduce

vergiften to contaminate retten to save (the 
planet)

verschmutzen to pollute trennen to separate
schaden to damage werfen to throw
zerstören to destroy benutzen to use
vermeiden to avoid schützen to protect

aufladen to recharge



der Müll rubbish

der Abfall waste

die Welt world

die Umwelt environment

die Katastrophe disaster

der Planet planet

die Regierung government


