
 

Complete the dialogue

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

 

Willst du mit mir zur nächsten Fridays for Future
Demonstration ?

Ich dachte, die sind  für Schulkinder?

Nein, sie sind  für alle, die sich für den
Klimawandel interessieren.

Ich bin immer noch nicht . Ich
meine, gegen was protestieren sie eigentlich?

Für ihre eigene . Sie wollen, dass
Politiker aktiver sind und zu ihrem Wort stehen.

Da hast du recht. Viele  des
Pariser Klimaabkommens wurden nicht eingehalten.

Genau. Sie brauchen eine Erinnerung, dass leere 
 uns nicht mehr überzeugen werden.
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Okay, du hast mich . Ich werde
mitkommen. Warst du schon mal da?

Ja ein paar mal. Es ist immer eine friedliche
Demonstration und die  sind wirklich
kreativ.

Wirst du auch ein  machen?

Ich habe schon eins mit einem Eisbären drauf. Wenn
du willst, kann ich dir auch eins ?

Vielen Dank für das , aber ich glaube,
ich werde meine erste Demonstration ohne Schild
machen.
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Listen to the
Dialogue

Practice the
Dialogue Online

All Learning
Content Related to

this Topic

 

Solutions: Willst du mit mir zur nächsten Fridays for Future Demonstration kommen? / Ich dachte, die sind nur für Schulkinder? /
Nein, sie sind offen für alle, die sich für den Klimawandel interessieren. / Ich bin immer noch nicht überzeugt. Ich meine, gegen was
protestieren sie eigentlich? / Für ihre eigene Zukunft. Sie wollen, dass Politiker aktiver sind und zu ihrem Wort stehen. / Da hast du

recht. Viele Versprechen des Pariser Klimaabkommens wurden nicht eingehalten. / Genau. Sie brauchen eine Erinnerung, dass
leere Worte uns nicht mehr überzeugen werden. / Okay, du hast mich überzeugt. Ich werde mitkommen. Warst du schon mal da? /

Ja ein paar mal. Es ist immer eine friedliche Demonstration und die Plakate sind wirklich kreativ. / Wirst du auch ein Schild
machen? / Ich habe schon eins mit einem Eisbären drauf. Wenn du willst, kann ich dir auch eins machen? / Vielen Dank für das

Angebot, aber ich glaube, ich werde meine erste Demonstration ohne Schild machen.
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