
 

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.

 

Ich kaufe nur -Lebensmittel.

I only buy organic food.

Denkst du, dass Bio  ist als
konventionelle Lebensmittel?
Do you think organic is better than regular food?

Ja. Es werden  und andere Pestizide
verwendet.
Yes. Less pesticides are used to produce it.

Aber es ist sehr .

But it is very expensive.

Ich denke, es  sich, mehr Geld für qualitativ
hochwertige Lebensmittel auszugeben.
I think it is worth it to spend more money for high quality food.

Aber hat Bio wirklich eine höhere ?

But is organic food really higher quality?
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Ökologischer Landbau ist auch besser für die
biologische Vielfalt und das 
.
Organic farming is also better for biodiversity and ground
water.

Ich denke, einige Dinge sind besser, aber es 
 nichts an der Qualität.

I guess some things are better, but it still doesn't change the
quality.

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

I just don't want to eat food that has been treated with regular
pesticides.

Ich verstehe deine . Derzeit gibt es
eine große Unsicherheit im Bezug auf die
Lebensmittelproduktion.
I understand your point. There is a lot of uncertainty around
food production right now.

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

Exactly. And until we know more about chemical pesticides
and fertilizers, I will trust organic food.
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Ich denke, Bio zu kaufen wird nicht ,
wenn du es dir leisten kannst.
I guess it won't hurt to buy organic if you can afford it.

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.

REAL-LIFE CONVERSATIONS
Organic Food

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-dialogue/de-en/Organic%20Food%20-%20Dialogue%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/learn-german/page/topic-course-sustainability-and-climate-change/page-26345-practice-dialogue
https://www.lingoneo.org/learn-german/page/overview/sustainability-climate-change/organic-food/page-26345
https://www.lingoneo.org/learn-german/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source

