
 

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 installiere diese Woche einige Solarzellen auf
meinem .

I'm installing some solar panels on my roof this week.

Ja, ? Ich habe auch schon darüber
nachgedacht, um meine Stromrechnung zu
reduzieren.
Really? I've been thinking about doing that too to cut down on
my electricity bill.

Das ist ein Grund, warum ich es mache. Ich möchte
auch keinen Strom mehr aus - oder
Atomkraftwerken verwenden.
That's one reason why I'm doing it. I also don't want to use
electricity from coal or nuclear power plants anymore.

Aber was machst du ?

But what are you going to do at night?
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Ich bin immer noch mit dem 
verbunden. Aber ich werde versuchen, Dinge wie die
Waschmaschine oder den Trockner tagsüber mit
Solarstrom laufen zu lassen.
I'm still connected to the grid. But I'll try to let things like the
washing machine or the dryer run during the day with solar
electricity.

Gute Idee. Sind die Zellen ?

Good idea. Are the panels expensive?

Sie sind nicht billig, aber der Strom ist so teuer, dass
sie sich in ein paar  amortisiert haben.

They aren't cheap, but electricity is so expensive that they will
pay themselves off in a couple of years.

Die Stadt baut auch ein paar Windräder auf den 
.

The city is also building a couple of wind mills in the hills.

Ich bin froh, dass sie endlich ihre Versprechen
einhalten und in erneuerbare 
investieren.
I'm glad they are �nally living up to their promises and are
investing in renewable energies.
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Ich auch.  und Kohle werden irgendwann
ausgehen. Wir können es nicht einfach ignorieren und
es zukünftigen Generationen überlassen.
Me too. Oil and coal are eventually going to run out. We can't
just ignore it and leave it to future generations.

Ich sehe, wir sind auf der gleichen Wellenlänge bei
diesem . Es hat mir Spaß gemacht mich
mit dir zu unterhalten.
I see we are on the same page with this topic. It was fun
talking to you.

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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