
 

Complete the dialogue

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

 

Ich bin wirklich froh, dass viele  die
Verwendung von Plastiktüten verbieten.

Warum? Sie sind so .

Sie sind praktisch, verursachen aber auch viel
Umweltverschmutzung, wenn sie hergestellt werden
und auch viel .

Ich denke nicht, dass ein oder zwei Plastiktüten
wirklich viel ausmachen. Sie werden 
.

Wenn jeder nur ein paar Tüten pro Woche verwendet,
sind es mehr als hundert  pro Jahr.

Na und? Solange sie recycelt werden. Ich sehe das 
 nicht.
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Aber sie werden nicht immer recycelt und
verbrauchen auch dann viel . Und
Kunststoff lässt sich nicht wie Glas unendlich
recyceln.

Ich weiß nicht, ich habe noch nicht wirklich so 
 nachgedacht.

Viele Menschen machen das nicht. Deshalb ist das 
 von Plastiktüten großartig. Es bringt die

Leute zum Nachdenken.

Du hast schon recht. Ich glaube, ich bin einfach zu 
, um meine Baumwolltaschen bei jedem

Einkauf mitzunehmen.

Ich bringe nur eine große Kiste mit. Es ist sowieso viel 
, meine Einkäufe damit zu tragen.

Du bist wie meine Stimme der . Ich
werde mich noch mehr anstrengen müssen.
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Solutions: Ich bin wirklich froh, dass viele Länder die Verwendung von Plastiktüten verbieten. / Warum? Sie sind so praktisch. / Sie
sind praktisch, verursachen aber auch viel Umweltverschmutzung, wenn sie hergestellt werden und auch viel Müll. / Ich denke
nicht, dass ein oder zwei Plastiktüten wirklich viel ausmachen. Sie werden recycelt. / Wenn jeder nur ein paar Tüten pro Woche

verwendet, sind es mehr als hundert Tüten pro Jahr. / Na und? Solange sie recycelt werden. Ich sehe das Problem nicht. / Aber sie
werden nicht immer recycelt und verbrauchen auch dann viel Energie. Und Kunststoff lässt sich nicht wie Glas unendlich recyceln. /

Ich weiß nicht, ich habe noch nicht wirklich so darüber nachgedacht. / Viele Menschen machen das nicht. Deshalb ist das Verbot
von Plastiktüten großartig. Es bringt die Leute zum Nachdenken. / Du hast schon recht. Ich glaube, ich bin einfach zu faul, um

meine Baumwolltaschen bei jedem Einkauf mitzunehmen. / Ich bringe nur eine große Kiste mit. Es ist sowieso viel einfacher, meine
Einkäufe damit zu tragen. / Du bist wie meine Stimme der Vernunft. Ich werde mich noch mehr anstrengen müssen.
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