
 

Complete the dialogue

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

 

Was ist der  zwischen
Klimawandel- und Anpassungstechnologien?

Anpassungstechnologien helfen den Menschen, sich
an Wetterveränderungen wie Regenfälle oder 

 anzupassen.

Kannst du ein  geben?

Klar. Tröpfchenbewässerung ist ein gutes Beispiel.
Landwirte passen sich an weniger Regen an und
tropfen das  nur noch direkt an die
P�anze.

Und was ist  Klimawandeltechnologien ?

Sie versuchen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu
reduzieren oder zu , um den
Klimawandel abzuschwächen.

REAL-LIFE CONVERSATIONS
Climate Technologies

https://www.lingoneo.org/learn-german/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source


 

 

Das macht . Dann wären Solarzellen eine
Klimawandeltechnologien ?

Genau, aber auch eine bessere Isolierung in Häusern
oder Küchenherde, die weniger 
verbrauchen.

Es hört sich so an, als werden wir diese Technologien
in  wirklich brauchen, oder?

Wenn sich das  weiterhin so schnell
ändert, müssen wir uns de�nitiv anpassen.

Ich überlege aktuell in Solarzellen zu investieren, um
Geld von meiner Stromrechnung zu .

Und während du  sparst, schwächst du auch
den Klimawandel ab. Mach es!
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Solutions: Was ist der Unterschied zwischen Klimawandel- und Anpassungstechnologien? / Anpassungstechnologien helfen den
Menschen, sich an Wetterveränderungen wie Regenfälle oder Dürren anzupassen. / Kannst du ein Beispiel geben? / Klar.

Tröpfchenbewässerung ist ein gutes Beispiel. Landwirte passen sich an weniger Regen an und tropfen das Wasser nur noch direkt
an die P�anze. / Und was ist mit Klimawandeltechnologien ? / Sie versuchen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren oder

zu verhindern, um den Klimawandel abzuschwächen. / Das macht Sinn. Dann wären Solarzellen eine Klimawandeltechnologien ? /
Genau, aber auch eine bessere Isolierung in Häusern oder Küchenherde, die weniger Energie verbrauchen. / Es hört sich so an, als
werden wir diese Technologien in Zukunft wirklich brauchen, oder? / Wenn sich das Klima weiterhin so schnell ändert, müssen wir

uns de�nitiv anpassen. / Ich überlege aktuell in Solarzellen zu investieren, um Geld von meiner Stromrechnung zu sparen. / Und
während du Geld sparst, schwächst du auch den Klimawandel ab. Mach es!
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