
 

Complete the dialogue

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

 

Hast du schon von den "Fridays for Future"
Demonstrationen ?

Du meinst die Kinder und Schüler, die die 
 schwänzen?

Ja, sie demonstrieren für  politisches
Engagement und Klimawandel.

Ich denke, sie könnten auch demonstrieren, ohne die
Schule zu schwänzen. Sie sind nur .

Ich glaube nicht, dass sie faul sind. Sie wollten nur die
Aufmerksamkeit aller auf sich , und das
hat zugegebenermaßen funktioniert.

Sie sollten sich auf das  konzentrieren
und die großen Entscheidungen Leuten überlassen,
die wissen, was sie tun.
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Ich denke, du bist ziemlich hart. Es ist auch ihre
Zukunft und sie wollen, dass die  mehr
für diese Zukunft tut.

Aber was bedeutet es überhaupt, gegen den
Klimawandel zu protestieren? Sie haben auch keine 

.

Wenn du ihnen tatsächlich  hättest,
hättest du einige ihrer Forderungen gehört.

Wenn du sie so gut , dann nenne doch
mal ein paar.

Sie wollen, dass sich die Politiker dem Pariser
Klimaabkommen oder dem Ausstieg aus der 

 verp�ichten.

Ich denke immer noch, dass sie 
erwachsen werden sollten.

Es ist hoffnungslos, mit dir eine produktive Diskussion
über dieses  zu führen.
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Sorry, aber es ist meine .

Solutions: Hast du schon von den "Fridays for Future" Demonstrationen gehört? / Du meinst die Kinder und Schüler, die die Schule
schwänzen? / Ja, sie demonstrieren für mehr politisches Engagement und Klimawandel. / Ich denke, sie könnten auch

demonstrieren, ohne die Schule zu schwänzen. Sie sind nur faul. / Ich glaube nicht, dass sie faul sind. Sie wollten nur die
Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen, und das hat zugegebenermaßen funktioniert. / Sie sollten sich auf das Lernen konzentrieren

und die großen Entscheidungen Leuten überlassen, die wissen, was sie tun. / Ich denke, du bist ziemlich hart. Es ist auch ihre
Zukunft und sie wollen, dass die Politik mehr für diese Zukunft tut. / Aber was bedeutet es überhaupt, gegen den Klimawandel zu
protestieren? Sie haben auch keine Antworten. / Wenn du ihnen tatsächlich zugehört hättest, hättest du einige ihrer Forderungen

gehört. / Wenn du sie so gut kennst, dann nenne doch mal ein paar. / Sie wollen, dass sich die Politiker dem Pariser
Klimaabkommen oder dem Ausstieg aus der Kohle verp�ichten. / Ich denke immer noch, dass sie zuerst erwachsen werden sollten.

/ Es ist hoffnungslos, mit dir eine produktive Diskussion über dieses Thema zu führen. / Sorry, aber es ist meine Meinung.
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