
 

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.

 

Hast du gehört, dass einige  sinken?

Have you heard that some cities are sinking?

Was meinst du mit ?

What do you mean with sinking?

Städte wie Jakarta in Indonesien sinken 
 um bis zu 15 cm.

Cities like Jakarta in Indonesia are sinking up to 15cm a year.

Was? Das ist ! Warum sinken sie?

What? That is crazy! Why are they sinking?

Weil die  zu viel Grundwasser abpumpt.

It's because the city is pumping up too much of the ground
water.

Das hört sich ziemlich  an.

That sounds really bad.
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Ja, ist es auch. Sie haben wirklich zu kämpfen mit zu
vielen Menschen auf zu wenig .

Yes, it is. They are really struggling with too many people in
such a small area.

Ich denke, die Leute müssen sparsamer mit 
 umgehen.

I guess people need to be more careful with water.

Ja, es ist sehr wichtig, Wasser zu .

Yes, it's really important to conserve water.

Du hast recht. Jeder  Wasser. Aber wir
verbrauchen zu viel und verschmutzen es.
You're right. Everybody needs water. But we use too much and
pollute it.

Wir sollten alle mehr darauf achten, Wasser zu 
!

We should all pay more attention to saving water!
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Solutions: Hast du gehört, dass einige Städte sinken? / Was meinst du mit sinken? / Städte wie Jakarta in Indonesien sinken
jährlich um bis zu 15 cm. / Was? Das ist verrückt! Warum sinken sie? / Weil die Stadt zu viel Grundwasser abpumpt. / Das hört sich

ziemlich schlecht an. / Ja, ist es auch. Sie haben wirklich zu kämpfen mit zu vielen Menschen auf zu wenig Boden. / Ich denke, die
Leute müssen sparsamer mit Wasser umgehen. / Ja, es ist sehr wichtig, Wasser zu sparen. / Du hast recht. Jeder braucht Wasser.

Aber wir verbrauchen zu viel und verschmutzen es. / Wir sollten alle mehr darauf achten, Wasser zu sparen!
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