
 

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.

 

I'm considering getting an  car. What
do you think about them?
Ich überlege mir ein Elektroauto zu kaufen. Was hältst du
davon?

I'm not sure. I like the  of using electricity
instead of gas.
Ich bin mir nicht sicher. Ich mag die Idee, Strom statt Benzin
zu nutzen.

Me too. But I  that they emit more emissions
when produced.
Ich auch. Aber ich habe gelesen, dass sie bei ihrer
Herstellung mehr Emissionen ausstoßen.

And you need to use electricity from renewable 
.

Und du musst Strom aus erneuerbaren Energien nutzen.
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Yes, I read that too. Only when you use energy from
renewable  does an electric car make
a difference.
Ja, das habe ich auch gelesen. Nur wenn der Strom aus
erneuerbaren Quellen kommt, macht ein Elektroauto einen
Unterschied.

I think the biggest  is the batteries.
They still need improvement but more people buying
one will increase pressure on the companies.
Ich denke, das größte Problem sind die Batterien. Sie müssen
noch verbessert werden, aber mehr Käufer werden den Druck
auf die Unternehmen erhöhen.

I guess you're right. And my electricity comes from a 
 provider.

Ich glaube du hast recht. Und mein Strom kommt von einem
grünen Anbieter.

Do you plan to  long distances with the car?

Planst du große Strecken mit dem Auto zu fahren?

No, not really. I just need it to get to work and run 
.

Nein nicht wirklich. Ich brauche es nur, um zur Arbeit zu
kommen und Besorgungen zu machen.
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The infrastructure for electric  is also
constantly improving. I think you should go for it!
Die Infrastruktur für Elektroautos wird auch ständig
verbessert. Ich denke, du solltest es versuchen!

Thank you for all your !

Vielen Dank für deine Meinung!

Lösungen: I'm considering getting an electric car. What do you think about them? / I'm not sure. I like the idea of using electricity
instead of gas. / Me too. But I read that they emit more emissions when produced. / And you need to use electricity from renewable

energies. / Yes, I read that too. Only when you use energy from renewable sources does an electric car make a difference. / I think
the biggest problem is the batteries. They still need improvement but more people buying one will increase pressure on the

companies. / I guess you're right. And my electricity comes from a green provider. / Do you plan to drive long distances with the
car? / No, not really. I just need it to get to work and run errands. / The infrastructure for electric cars is also constantly improving. I

think you should go for it! / Thank you for all your input!
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