
 

Complete the dialogue

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

 

Ich installiere diese Woche einige Solarzellen auf
meinem .

Ja, ? Ich habe auch schon darüber
nachgedacht, um meine Stromrechnung zu
reduzieren.

Das ist ein Grund, warum ich es mache. Ich möchte
auch keinen Strom mehr aus - oder
Atomkraftwerken verwenden.

Aber was machst du ?

Ich bin immer noch mit dem 
verbunden. Aber ich werde versuchen, Dinge wie die
Waschmaschine oder den Trockner tagsüber mit
Solarstrom laufen zu lassen.

Gute Idee. Sind die Zellen ?
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Sie sind nicht billig, aber der Strom ist so teuer, dass
sie sich in ein paar  amortisiert haben.

Die Stadt baut auch ein paar Windräder auf den 
.

Ich bin froh, dass sie endlich ihre Versprechen
einhalten und in erneuerbare 
investieren.

Ich auch.  und Kohle werden irgendwann
ausgehen. Wir können es nicht einfach ignorieren und
es zukünftigen Generationen überlassen.

Ich sehe, wir sind auf der gleichen Wellenlänge bei
diesem . Es hat mir Spaß gemacht mich
mit dir zu unterhalten.
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Solutions: Ich installiere diese Woche einige Solarzellen auf meinem Dach. / Ja, wirklich? Ich habe auch schon darüber
nachgedacht, um meine Stromrechnung zu reduzieren. / Das ist ein Grund, warum ich es mache. Ich möchte auch keinen Strom

mehr aus Kohle- oder Atomkraftwerken verwenden. / Aber was machst du nachts? / Ich bin immer noch mit dem Stromnetz
verbunden. Aber ich werde versuchen, Dinge wie die Waschmaschine oder den Trockner tagsüber mit Solarstrom laufen zu lassen.

/ Gute Idee. Sind die Zellen teuer? / Sie sind nicht billig, aber der Strom ist so teuer, dass sie sich in ein paar Jahren amortisiert
haben. / Die Stadt baut auch ein paar Windräder auf den Hügeln. / Ich bin froh, dass sie endlich ihre Versprechen einhalten und in

erneuerbare Energien investieren. / Ich auch. Öl und Kohle werden irgendwann ausgehen. Wir können es nicht einfach ignorieren
und es zukünftigen Generationen überlassen. / Ich sehe, wir sind auf der gleichen Wellenlänge bei diesem Thema. Es hat mir Spaß

gemacht mich mit dir zu unterhalten.
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