
 

Vervollständige den Dialog

Finde die fehlenden Wörter, indem du dir die Audiodatei anhörst (siehe Link/QR Code
unter dem Dialog). Oder erschließe dir das gesuchte Wort über die Übersetzung.

 

Do you want to sign for the ?

Willst du für die Bienen unterschreiben?

 for the bees?

Unterschreiben für die Bienen?

The honey bee population is  really fast
right now.
Die Honigbienen sterben gerade alle.

That doesn't sound . Why is that?

Das hört sich nicht gut an. Warum ist das so?

Scientists are not sure yet. Some  because
of pesticides.
Wissenschaftler sind sich noch nicht sicher. Einige vermuten
Pestizide.

I love . I don't want the bees to die.

Ich liebe Honig. Ich möchte nicht, dass die Bienen sterben.
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It would be very bad for biodiversity. Our ecosystem 
 the bees.

Es wäre sehr schlecht für die biologische Vielfalt. Unser
Ökosystem braucht die Bienen.

Why do we need bees? What else do they do 
 than make honey?

Warum brauchen wir die Bienen? Was machen sie sonst noch
außer Honig?

They pollinate  and vegetables.

Sie bestäuben Obst und Gemüse.

I forgot about that. Without them there would be much
less , right?

Das habe ich ganz vergessen. Ohne sie gäbe es viel weniger
Obst und Gemüse, oder?

Some fruits would not  at all without bees.

Einige Früchte würden ohne Bienen überhaupt nicht mehr
wachsen.
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Dialog anhören Dialog online
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Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

I couldn't eat cherries anymore?  do I
sign?
Ich könnte keine Kirschen mehr essen?! Wo soll ich
unterschreiben?

Lösungen: Do you want to sign for the bees? / Sign for the bees? / The honey bee population is dying really fast right now. / That
doesn't sound good. Why is that? / Scientists are not sure yet. Some think because of pesticides. / I love honey. I don't want the

bees to die. / It would be very bad for biodiversity. Our ecosystem needs the bees. / Why do we need bees? What else do they do
other than make honey? / They pollinate fruit and vegetables. / I forgot about that. Without them there would be much less

produce, right? / Some fruits would not grow at all without bees. / I couldn't eat cherries anymore? Where do I sign?
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