
 

 

Have you heard about the "Fridays for Future"
demonstrations?
Hast du schon von den "Fridays for Future" Demonstrationen
gehört?

You mean the children and students skipping school?
Du meinst die Kinder und Schüler, die die Schule schwänzen?

Yes, they are demonstrating for more political
commitment and against climate change.
Ja, sie demonstrieren für mehr politisches Engagement und
Klimawandel.

I think they could also demonstrate without skipping
school. They are just lazy.
Ich denke, sie könnten auch demonstrieren, ohne die Schule
zu schwänzen. Sie sind nur faul.

I don't think they are lazy. They just wanted to grab
everybody's attention, and it worked admittedly.
Ich glaube nicht, dass sie faul sind. Sie wollten nur die
Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen, und das hat
zugegebenermaßen funktioniert.

They should focus on studying and leave the big
decisions to people who know what they are doing.
Sie sollten sich auf das Lernen konzentrieren und die großen
Entscheidungen Leuten überlassen, die wissen, was sie tun.
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I think you are being a bit harsh. It's their future as
well, and they want politicians to do more for that
future.
Ich denke, du bist ziemlich hart. Es ist auch ihre Zukunft und
sie wollen, dass die Politik mehr für diese Zukunft tut.

But what does protesting against climate change even
mean? They don't have any answers either.
Aber was bedeutet es überhaupt, gegen den Klimawandel zu
protestieren? Sie haben auch keine Antworten.

If you actually listened to them, you would have heard
some of their demands.
Wenn du ihnen tatsächlich zugehört hättest, hättest du einige
ihrer Forderungen gehört.

If you know them so well, then name some.
Wenn du sie so gut kennst, dann nenne doch mal ein paar.

They want politicians to commit to the Paris Climate
Agreement or the coal phase-out.
Sie wollen, dass sich die Politiker dem Pariser
Klimaabkommen oder dem Ausstieg aus der Kohle
verp�ichten.
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I still think they should grow up �rst.
Ich denke immer noch, dass sie zuerst erwachsen werden
sollten.

It's hopeless to have a productive discussion with you
about this topic.
Es ist hoffnungslos, mit dir eine produktive Diskussion über
dieses Thema zu führen.

Sorry, but it's my opinion.
Sorry, aber es ist meine Meinung.
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