
 

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 ?

Recycelst du?

No, I just  everything in one trash can.

Nein, ich werfe einfach alles in eine Mülltonne.

 don't you recycle?

Warum recycelst du nicht?

I don't . I don't think recycling is doing much.

Ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass Recycling was bringt.

What do you ?

Was meinst du damit?

A lot of our recycling is being burned or shipped 
 to developing countries.

Ein Großteil unseres Mülls wird verbrannt oder ins Ausland in
Entwicklungsländer verschifft.
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That is , but not all of it is being burned or
shipped away.
Das stimmt, aber nicht alles wird verbrannt oder verschifft.

Maybe. I just don't want to waste my time with sorting 
 when it doesn't get recycled anyways.

Vielleicht. Ich will meine Zeit nur nicht damit verschwenden,
Müll zu trennen, der sowieso nicht recycelt wird.

But if nobody recycles, nothing will ever 
.

Aber wenn niemand recycelt, wird sich nichts ändern.

Maybe you're .

Vielleicht hast du recht.

I think you should  recycling!

Ich denke, du solltest anfangen zu recyceln!

I will think about it. I guess  nothing will
change nothing.
Ich werde drüber nachdenken. Ich schätze nichts tun ändert
auch nichts.
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Dialog anhören Dialog online
üben

Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

Lösungen: Do you recycle? / No, I just throw everything in one trash can. / Why don't you recycle? / I don't know. I don't think
recycling is doing much. / What do you mean? / A lot of our recycling is being burned or shipped abroad to developing countries. /
That is true, but not all of it is being burned or shipped away. / Maybe. I just don't want to waste my time with sorting trash when it

doesn't get recycled anyways. / But if nobody recycles, nothing will ever change. / Maybe you're right. / I think you should start
recycling! / I will think about it. I guess doing nothing will change nothing.
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