
 

Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).
Or �nd the word you are looking for by using the translation.

 

Hast du schon gehört? Letzte Woche kam es zu einer 
 von der neuen Pipeline.

Did you hear? There was an oil spill last week from the new
pipeline.

Schon wieder? Ich �nde Unternehmen müssen die 
 besser schützen.

Again? I think companies have to do better to protect the
environment

Finde ich auch. Viele verschmutzen die 
um sie herum.
I agree. Many pollute the nature around them.

Es sollte ihnen nicht  werden die
Umwelt zu verschmutzen.
They should not be allowed to pollute the environment.

Ich  nicht, warum sie damit
durchkommen.
I don't understand why they can get away with it.
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Ich auch nicht. Sie sollten für  Teil der
Produktion verantwortlich sein.
Me neither. They should be responsible for every part of
production.

Sie machen , indem sie die Umwelt
verschmutzen und der Steuerzahler muss es
aufräumen.
They make a pro�t while polluting the environment, and the
taxpayer has to clean it up.

Es macht mich traurig, dass es ihnen nur ums 
 geht.

It makes me sad that all they care about is money.

Mich auch. Alle , P�anzen, aber auch
Menschen werden unter dieser Ölpest leiden.
Me too. All the animals, plants, and even humans will suffer
from this oil spill.

Aber was  wir tun?

But what can we do?
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Wir müssen die  und die Regierung wissen
lassen, dass wir unzufrieden sind!
We have to let the company and the government know that
we are not happy!

Gute . Ich werde versuchen, ein lokale
Diskussion zu organisieren.
Good idea. I will try to organize a local talk.

Solutions: Hast du schon gehört? Letzte Woche kam es zu einer Ölkatastrophe von der neuen Pipeline. / Schon wieder? Ich �nde
Unternehmen müssen die Umwelt besser schützen. / Finde ich auch. Viele verschmutzen die Natur um sie herum. / Es sollte ihnen

nicht erlaubt werden die Umwelt zu verschmutzen. / Ich verstehe nicht, warum sie damit durchkommen. / Ich auch nicht. Sie sollten
für jeden Teil der Produktion verantwortlich sein. / Sie machen Pro�t, indem sie die Umwelt verschmutzen und der Steuerzahler

muss es aufräumen. / Es macht mich traurig, dass es ihnen nur ums Geld geht. / Mich auch. Alle Tiere, P�anzen, aber auch
Menschen werden unter dieser Ölpest leiden. / Aber was können wir tun? / Wir müssen die Firma und die Regierung wissen lassen,

dass wir unzufrieden sind! / Gute Idee. Ich werde versuchen, ein lokale Diskussion zu organisieren.
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