
 

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.

 

What are fossil ?

Was sind fossile Brennstoffe?

They are natural fuels formed in the past like 
 or natural gas.

Sie sind natürliche Brennstoffe wie Kohle oder Erdgas, die
sich vor langer Zeit gebildet haben.

Is  a fossil fuel?

Ist Öl ein fossiler Brennstoff?

Yes, petroleum is a  fuel.

Ja, Erdöl ist ein fossiler Brennstoff.

Why do people not  them?

Warum sind sie unbeliebt?

Because they produce CO2 and pollution when they
are .

Weil sie beim Verbrennen CO2 und Umweltverschmutzung
verursachen.
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Is that the only ?

Ist das der einzige Grund?

Nature is also  when they are
extracted.
Es zerstört auch die Natur, wenn sie gefördert werden.

Then why do we  them?

Warum benutzen wir sie dann?

Because we can produce  very cheaply
with them.
Weil wir sehr billig Energie produzieren können.

You mean we burn coal and petroleum to produce 
?

Du meinst, wir verbrennen Kohle und Erdöl zur
Stromerzeugung?

Yes,  of our electricity comes from fossil
fuels.
Ja, der größte Teil unseres Stroms stammt aus fossilen
Brennstoffen.
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Lösungen: What are fossil fuels? / They are natural fuels formed in the past like coal or natural gas. / Is oil a fossil fuel? / Yes,
petroleum is a fossil fuel. / Why do people not like them? / Because they produce CO2 and pollution when they are burned. / Is that
the only reason? / Nature is also destroyed when they are extracted. / Then why do we use them? / Because we can produce energy

very cheaply with them. / You mean we burn coal and petroleum to produce electricity? / Yes, most of our electricity comes from
fossil fuels.
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