
 

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 können wir tun, um  CO2 zu
produzieren?
What can we do to produce less CO2?

Ich denke, wir sollten unseren Konsum 
.

I think we should reduce our consumption.

Wie zum Beispiel? Wir können nicht einfach weniger 
, oder?

How? We can't really eat less, right?

Wir können nicht weniger essen, aber wir können
aufhören, so viel  wegzuwerfen.

We can't eat less, but we can stop throwing away so much
food.

Das stimmt. Unsere Gesellschaft wirft so viel 
 Essen weg.

That's true. Our society throws away so much good food.
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Wir könnten auch aufhören mehrmals im Jahr 
 Kleidung zu kaufen.

We could also stop buying new clothes multiple times a year.

Du hast viele gute . Was können wir sonst
noch machen?
You have lots of good ideas. What else can we do?

Im Allgemeinen sollten wir uns immer fragen, ob wir
etwas Neues wirklich .

In general, we should always ask ourselves if we need to buy
something new.

Ich habe gerade daran gedacht, ein 
Fahrrad zu kaufen, aber jetzt sollte ich es vielleicht
doch nicht machen.
I was just thinking about buying a new bike, but maybe I
shouldn't now.

Wie wäre es denn mit einem 
Fahrrad?
How about buying a used bike?
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Gute Idee. Das werde ich . Vielen Dank
für die ganzen Ideen.
Good idea. I will do that. Thanks for all the input.

Kein Problem, mache ich !

No worries, you are welcome!

Solutions: Was können wir tun, um weniger CO2 zu produzieren? / Ich denke, wir sollten unseren Konsum reduzieren. / Wie zum
Beispiel? Wir können nicht einfach weniger essen, oder? / Wir können nicht weniger essen, aber wir können aufhören, so viel Essen

wegzuwerfen. / Das stimmt. Unsere Gesellschaft wirft so viel gutes Essen weg. / Wir könnten auch aufhören mehrmals im Jahr
neue Kleidung zu kaufen. / Du hast viele gute Ideen. Was können wir sonst noch machen? / Im Allgemeinen sollten wir uns immer

fragen, ob wir etwas Neues wirklich brauchen. / Ich habe gerade daran gedacht, ein neues Fahrrad zu kaufen, aber jetzt sollte ich es
vielleicht doch nicht machen. / Wie wäre es denn mit einem gebrauchten Fahrrad? / Gute Idee. Das werde ich machen. Vielen Dank

für die ganzen Ideen. / Kein Problem, mache ich gerne!
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