
 

Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).

 

Die Menschen, die in der Nähe des 
leben, tun mir leid.

? Wegen des Klimawandels?

Ja. Mit steigendem Meeresspiegel und intensiveren
Stürmen sind sie in .

Ich denke, es ist ein komplexes Problem. An vielen 
 sind Menschen auch direkt für einige der

Gefahren verantwortlich.

Was  du?

Zum Beispiel durch die Abholzung von
Mangrovenwäldern. Die Mangroven waren früher eine
natürliche Barriere  Stürme.

Das wusste ich nicht. Wo 
Mangroven?
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Sie wachsen zum Beispiel in Asien. Und viele von
ihnen wurden abgeholzt. Die Menschen in diesen 

 leiden jetzt mehr unter Stürmen
und Überschwemmungen.

Das leuchtet mir ein. Ich denke, es ist einfacher, den
Klimawandel verantwortlich zu machen, als das
eigentliche  zu betrachten.

Aber du hast auch recht. Sie werden wahrscheinlich
noch mehr leiden, wenn der Klimawandel seine volle 

 entfaltet.

Macht Sinn. Sobald der Meeresspiegel tatsächlich
deutlich ansteigt, haben sie wirklich keinen 

 mehr.
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Solutions: Die Menschen, die in der Nähe des Ozeans leben, tun mir leid. / Warum? Wegen des Klimawandels? / Ja. Mit steigendem
Meeresspiegel und intensiveren Stürmen sind sie in Gefahr. / Ich denke, es ist ein komplexes Problem. An vielen Orten sind

Menschen auch direkt für einige der Gefahren verantwortlich. / Was meinst du? / Zum Beispiel durch die Abholzung von
Mangrovenwäldern. Die Mangroven waren früher eine natürliche Barriere gegen Stürme. / Das wusste ich nicht. Wo wachsen

Mangroven? / Sie wachsen zum Beispiel in Asien. Und viele von ihnen wurden abgeholzt. Die Menschen in diesen Gebieten leiden
jetzt mehr unter Stürmen und Überschwemmungen. / Das leuchtet mir ein. Ich denke, es ist einfacher, den Klimawandel

verantwortlich zu machen, als das eigentliche Problem zu betrachten. / Aber du hast auch recht. Sie werden wahrscheinlich noch
mehr leiden, wenn der Klimawandel seine volle Wirkung entfaltet. / Macht Sinn. Sobald der Meeresspiegel tatsächlich deutlich

ansteigt, haben sie wirklich keinen Schutz mehr.
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