
 

Complete the dialogue

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

 

Ich überlege mir ein Elektroauto zu .
Was hältst du davon?

Ich bin mir nicht sicher. Ich mag die Idee, Strom statt 
 zu nutzen.

Ich auch. Aber ich habe , dass sie bei
ihrer Herstellung mehr Emissionen ausstoßen.

Und du musst  aus erneuerbaren Energien
nutzen.

Ja, das habe ich auch gelesen. Nur wenn der Strom
aus erneuerbaren  kommt, macht ein
Elektroauto einen Unterschied.

Ich denke, das größte  sind die
Batterien. Sie müssen noch verbessert werden, aber
mehr Käufer werden den Druck auf die Unternehmen
erhöhen.
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Ich glaube du hast recht. Und mein Strom kommt von
einem  Anbieter.

Planst du große Strecken mit dem Auto zu 
?

Nein nicht wirklich. Ich brauche es nur, um zur 
 zu kommen und Besorgungen zu

machen.

Die Infrastruktur für Elektroautos wird auch 
 verbessert. Ich denke, du solltest es

versuchen!

Vielen  für deine Meinung!
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Listen to the
Dialogue
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Dialogue Online
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Solutions: Ich überlege mir ein Elektroauto zu kaufen. Was hältst du davon? / Ich bin mir nicht sicher. Ich mag die Idee, Strom statt
Benzin zu nutzen. / Ich auch. Aber ich habe gelesen, dass sie bei ihrer Herstellung mehr Emissionen ausstoßen. / Und du musst

Strom aus erneuerbaren Energien nutzen. / Ja, das habe ich auch gelesen. Nur wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt,
macht ein Elektroauto einen Unterschied. / Ich denke, das größte Problem sind die Batterien. Sie müssen noch verbessert werden,

aber mehr Käufer werden den Druck auf die Unternehmen erhöhen. / Ich glaube du hast recht. Und mein Strom kommt von einem
grünen Anbieter. / Planst du große Strecken mit dem Auto zu fahren? / Nein nicht wirklich. Ich brauche es nur, um zur Arbeit zu

kommen und Besorgungen zu machen. / Die Infrastruktur für Elektroautos wird auch ständig verbessert. Ich denke, du solltest es
versuchen! / Vielen Dank für deine Meinung!
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