
 

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 worry about the .

Ich mache mir Sorgen um den Regenwald.

Why about the rainforest? It is far .

Warum über den Regenwald? Er ist weit weg.

It is the  of many animals and plants.

Er ist die Heimat vieler Tiere und P�anzen.

Why is it in ?

Warum ist er in Gefahr?

It's getting smaller every day to make more space for 
 and the paper industries.

Er wird von Tag zu Tag kleiner, um mehr Platz für die
Landwirtschaft und die Papierindustrie zu schaffen.

Why do farms need more ?

Warum braucht die Landwirtschaft so viel mehr Platz?
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The world needs more  or palm oil.

Die Welt braucht mehr Soja oder Palmöl.

Is it really that ?

Ist es wirklich so schlimm?

Yes it is. About 200,000 acres are 
 every day.

Ja ist es. Täglich werden ca. 200000 Hektar zerstört.

That is a lot! Now I understand why you .

Das ist viel! Jetzt verstehe ich, warum du dir Sorgen machst.

Lösungen: I worry about the rainforest. / Why about the rainforest? It is far away. / It is the home of many animals and plants. /
Why is it in danger? / It's getting smaller every day to make more space for farming and the paper industries. / Why do farms need

more space? / The world needs more soy or palm oil. / Is it really that bad? / Yes it is. About 200,000 acres are destroyed every day.
/ That is a lot! Now I understand why you worry.
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