
 

Complete the dialogue

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

 

Ich kaufe nur -Lebensmittel.

Denkst du, dass Bio  ist als
konventionelle Lebensmittel?

Ja. Es werden  und andere Pestizide
verwendet.

Aber es ist sehr .

Ich denke, es  sich, mehr Geld für qualitativ
hochwertige Lebensmittel auszugeben.

Aber hat Bio wirklich eine höhere ?

Ökologischer Landbau ist auch besser für die
biologische Vielfalt und das 
.
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Ich denke, einige Dinge sind besser, aber es 
 nichts an der Qualität.

Ich möchte einfach keine Lebensmittel essen, die mit
normalen  behandelt wurden.

Ich verstehe deine . Derzeit gibt es
eine große Unsicherheit im Bezug auf die
Lebensmittelproduktion.

Genau. Und bis wir mehr über chemische Pestizide
und  wissen, vertraue ich Bio.

Ich denke, Bio zu kaufen wird nicht ,
wenn du es dir leisten kannst.
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Solutions: Ich kaufe nur Bio-Lebensmittel. / Denkst du, dass Bio besser ist als konventionelle Lebensmittel? / Ja. Es werden weniger
und andere Pestizide verwendet. / Aber es ist sehr teuer. / Ich denke, es lohnt sich, mehr Geld für qualitativ hochwertige

Lebensmittel auszugeben. / Aber hat Bio wirklich eine höhere Qualität? / Ökologischer Landbau ist auch besser für die biologische
Vielfalt und das Grundwasser. / Ich denke, einige Dinge sind besser, aber es ändert nichts an der Qualität. / Ich möchte einfach

keine Lebensmittel essen, die mit normalen Pestiziden behandelt wurden. / Ich verstehe deine Meinung. Derzeit gibt es eine große
Unsicherheit im Bezug auf die Lebensmittelproduktion. / Genau. Und bis wir mehr über chemische Pestizide und Dünger wissen,

vertraue ich Bio. / Ich denke, Bio zu kaufen wird nicht schaden, wenn du es dir leisten kannst.
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