
 

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.

 

Was hältst du von  in Supermärkten?

What do you think about plastic in grocery stores?

Was  du?

What do you mean?

Das meiste  und Gemüse wird im Laden in
Plastik verpackt.
Most fruit and vegetables are covered in plastic at the store.

Ich �nde es auch nicht gut. Ich glaube nicht, dass
Bananen eine  Plastikverpackung
brauchen.
I dislike that as well. I don't think bananas need an extra
plastic wrapper.

Warum machen die  das?

Why do the stores do that?
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Vielleicht, um den  Transport zu
vereinfachen?
Maybe to make the long transport easier?

Sie sollten einfach  verwenden.

They should just use paper.

Alles in Papier zu verpacken, wäre auch nicht viel 
.

Wrapping everything in paper wouldn't be much better either.

 Ist Papier nicht besser?

Why? Isn't paper better?

Weil die Herstellung von Papier auch viel 
 und Umweltverschmutzung verursacht.

Because producing paper also creates a lot of waste and
pollution.

Wir sollten einfach zu unserem  Markt
gehen. Das Obst und Gemüse dort ist nicht in Plastik
oder Papier eingewickelt.
We should just go to our local market. The produce there isn't
wrapped in plastic or paper.
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Großartige Idee. Wir würden außerdem unsere
lokalen  unterstützen!

Great idea. We would also support our local farmers!

Solutions: Was hältst du von Plastik in Supermärkten? / Was meinst du? / Das meiste Obst und Gemüse wird im Laden in Plastik
verpackt. / Ich �nde es auch nicht gut. Ich glaube nicht, dass Bananen eine extra Plastikverpackung brauchen. / Warum machen

die Geschäfte das? / Vielleicht, um den langen Transport zu vereinfachen? / Sie sollten einfach Papier verwenden. / Alles in Papier
zu verpacken, wäre auch nicht viel besser. / Warum? Ist Papier nicht besser? / Weil die Herstellung von Papier auch viel Abfall und

Umweltverschmutzung verursacht. / Wir sollten einfach zu unserem lokalen Markt gehen. Das Obst und Gemüse dort ist nicht in
Plastik oder Papier eingewickelt. / Großartige Idee. Wir würden außerdem unsere lokalen Bauern unterstützen!
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