
 

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 feel so bad when I see videos of  and
birds eating plastic.
Ich fühle mich so schlecht, wenn ich Videos von Schildkröten
und Vögeln sehe, die Plastik fressen.

Me too. They become deformed or die because their 
 are full of it.

Ich auch. Sie verformen sich oder sterben, weil ihr Magen voll
davon ist.

What can we do to help them? We aren't even close to
the .

Was können wir tun, um ihnen zu helfen? Wir sind nicht
einmal in der Nähe des Ozeans.

The biggest amount of plastic  in the ocean
actually comes from old �shing nets.
Die größte Menge des Plastikmülls im Ozean stammt aus
alten Fischernetzen.

But I love eating .

Aber ich esse gern Fisch.
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I do too. But maybe it's time to eat less �sh? And not
use  use plastic bottles?

Ich liebe es auch. Aber vielleicht ist es Zeit, weniger Fisch zu
essen? Und keine Einweg-Plastik�aschen zu verwenden?

I never understood why people buy water in plastic 
 if they don't have to.

Ich habe nie verstanden, warum Menschen Wasser in
Flaschen kaufen, wenn sie es nicht müssen.

I don't get it either. It's so easy to bring my 
bottle.
Ich verstehe es auch nicht. Es ist so einfach, meine
Wasser�asche mitzunehmen.

Maybe I should write an  for my local
newspaper and encourage people to use water
bottles.
Vielleicht sollte ich einen Artikel für meine Lokalzeitung
schreiben und die Leute ermutigen, Wasser�aschen zu
benutzen.
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That's a great way to become . If
everybody just changes their habits a little bit, a lot
can be changed.
Das ist eine großartige Idee, sich zu engagieren. Wenn jeder
nur seine Gewohnheiten ein wenig ändert, kann vieles
verändert werden.

Lösungen: I feel so bad when I see videos of turtles and birds eating plastic. / Me too. They become deformed or die because their
stomachs are full of it. / What can we do to help them? We aren't even close to the ocean. / The biggest amount of plastic trash in
the ocean actually comes from old �shing nets. / But I love eating �sh. / I do too. But maybe it's time to eat less �sh? And not use

single use plastic bottles? / I never understood why people buy water in plastic bottles if they don't have to. / I don't get it either. It's
so easy to bring my water bottle. / Maybe I should write an article for my local newspaper and encourage people to use water

bottles. / That's a great way to become involved. If everybody just changes their habits a little bit, a lot can be changed.
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