
 

Complete the dialogue

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

 

Glaubst du wir  schon die Auswirkungen
des Klimawandels?

Ja, es gibt , die Veränderungen in den
letzten 30 Jahren zeigen.

Warum in den letzten 30 ?

Klima ist de�niert als ein  von
mindestens 30 Jahren. Um also Veränderungen
betrachten zu können, müssen wir uns die letzten 30
Jahre ansehen.

Das ist interessant, das wusste ich nicht. Und 
hat sich tatsächlich geändert?

Viele Dinge haben sich geändert. Gletscher und
Eiskappen  und Stürme werden
stärker.

Aber ist das wirklich so ?
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Wir  es nicht wirklich. Der Mensch hat
sich in der Landwirtschaft und in vielen anderen
Gebieten an das Klima angepasst. Schnelle
Veränderungen sind schwer zu bewältigen.

Ich bin mir nicht sicher ob ich das verstehe. Kannst du
ein  geben?

Zum Beispiel weniger Regen und mehr Dürren.
Landwirte müssen ihre Produktion umstellen, weil ihre
alten Feldfrüchte nicht mehr  Wasser
bekommen.

Das macht . Mein Onkel ist Maisbauer und
hochspezialisiert. Ich glaube nicht, dass er einfach
seine ganze Farm ändern kann, ohne viel Geld zu
verlieren.

Und das ist nur ein Beispiel. Deshalb haben viele
Menschen .
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Solutions: Glaubst du wir spüren schon die Auswirkungen des Klimawandels? / Ja, es gibt Studien, die Veränderungen in den
letzten 30 Jahren zeigen. / Warum in den letzten 30 Jahren? / Klima ist de�niert als ein Zeitraum von mindestens 30 Jahren. Um

also Veränderungen betrachten zu können, müssen wir uns die letzten 30 Jahre ansehen. / Das ist interessant, das wusste ich
nicht. Und was hat sich tatsächlich geändert? / Viele Dinge haben sich geändert. Gletscher und Eiskappen schmelzen und Stürme

werden stärker. / Aber ist das wirklich so schlimm? / Wir wissen es nicht wirklich. Der Mensch hat sich in der Landwirtschaft und in
vielen anderen Gebieten an das Klima angepasst. Schnelle Veränderungen sind schwer zu bewältigen. / Ich bin mir nicht sicher ob

ich das verstehe. Kannst du ein Beispiel geben? / Zum Beispiel weniger Regen und mehr Dürren. Landwirte müssen ihre Produktion
umstellen, weil ihre alten Feldfrüchte nicht mehr genug Wasser bekommen. / Das macht Sinn. Mein Onkel ist Maisbauer und

hochspezialisiert. Ich glaube nicht, dass er einfach seine ganze Farm ändern kann, ohne viel Geld zu verlieren. / Und das ist nur ein
Beispiel. Deshalb haben viele Menschen Angst.
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