
 

 

Do you think climate change is already affecting us?
Glaubst du wir spüren schon die Auswirkungen des
Klimawandels?

Yes, there are studies that show changes in the last 30
years.
Ja, es gibt Studien, die Veränderungen in den letzten 30
Jahren zeigen.

Why in the last 30 years?
Warum in den letzten 30 Jahren?

Climate is de�ned as a period of at least 30 years. So,
to be able to look at changes, we have to look at the
last 30 years.
Klima ist de�niert als ein Zeitraum von mindestens 30
Jahren. Um also Veränderungen betrachten zu können,
müssen wir uns die letzten 30 Jahre ansehen.

That's interesting. I didn't know that. And what actually
changed?
Das ist interessant, das wusste ich nicht. Und was hat sich
tatsächlich geändert?
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Many things have been changing. Glaciers and ice
caps are melting, and storms are becoming more
intense.
Viele Dinge haben sich geändert. Gletscher und Eiskappen
schmelzen und Stürme werden stärker.

But is that really so bad?
Aber ist das wirklich so schlimm?

We don't really know. Humans have adapted to climate
in agriculture and many other areas. Fast changes are
di�cult to adapt to.
Wir wissen es nicht wirklich. Der Mensch hat sich in der
Landwirtschaft und in vielen anderen Gebieten an das Klima
angepasst. Schnelle Veränderungen sind schwer zu
bewältigen.

I'm not sure I understand. Can you give an example?
Ich bin mir nicht sicher ob ich das verstehe. Kannst du ein
Beispiel geben?

For example, less rain and more droughts. Farmers
will have to change what they produce because their
old crops won't get enough water anymore.
Zum Beispiel weniger Regen und mehr Dürren. Landwirte
müssen ihre Produktion umstellen, weil ihre alten Feldfrüchte
nicht mehr genug Wasser bekommen.
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That makes sense. My uncle is a corn farmer and
highly specialized. I don't think he could just change
his whole farm without losing a lot of money.
Das macht Sinn. Mein Onkel ist Maisbauer und
hochspezialisiert. Ich glaube nicht, dass er einfach seine
ganze Farm ändern kann, ohne viel Geld zu verlieren.

And that is just one example. That's why many people
are scared.
Und das ist nur ein Beispiel. Deshalb haben viele Menschen
Angst.
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