
 

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.

 

Bist du ?

Are you a vegetarian?

Nein, aber ich esse nicht viel .

No, but I don't eat a lot of meat.

Warum  du nicht viel Fleisch?

Why don't you eat a lot of meat?

Weil die Fleischproduktion schlecht für die 
 ist.

Because the meat production is bad for the environment.

Warum ist sie ?

Why is it bad?

Sie produziert viel CO2 und verbraucht auch viel 
 und Land.

It produces a lot of CO2 and also uses a lot of water and land.
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Ich glaube nicht, dass Kühe mehr Wasser
verbrauchen als ein  für Gemüse.

I don't think cows use more water, than a farmer for
vegetables.

Du hast recht. Aber du vergisst das Wasser für das 
 der Kühe.

You are right. But you forget the water for the cows' feed.

Jetzt verstehe ich. Man braucht auch Wasser, um das
Futter für die Tiere .

Now I understand. You also need water to grow the feed for
the animals.

Ja, und  esse ich nicht viel Fleisch.

Yes, and that is why I don't eat a lot of meat.

Ich versuche auch, weniger Fleisch zu essen. Auch
wegen des .

I'm also trying to eat less meat. Also because of the animal
welfare.
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Das ist schön zu hören. Tierschutz ist auch ein
weiterer  für mich.

That's great to hear. Animal welfare is another reason for me
too.

Solutions: Bist du Vegetarier? / Nein, aber ich esse nicht viel Fleisch. / Warum isst du nicht viel Fleisch? / Weil die Fleischproduktion
schlecht für die Umwelt ist. / Warum ist sie schlecht? / Sie produziert viel CO2 und verbraucht auch viel Wasser und Land. / Ich

glaube nicht, dass Kühe mehr Wasser verbrauchen als ein Bauer für Gemüse. / Du hast recht. Aber du vergisst das Wasser für das
Futter der Kühe. / Jetzt verstehe ich. Man braucht auch Wasser, um das Futter für die Tiere anzubauen. / Ja, und deshalb esse ich

nicht viel Fleisch. / Ich versuche auch, weniger Fleisch zu essen. Auch wegen des Tierwohls. / Das ist schön zu hören. Tierschutz ist
auch ein weiterer Grund für mich.
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