Die Umwelt | Vocabulary
● Die Umwelt ist das Thema Nummer eins (The enironment is the number one issue)
● Alle machen sich Sorgen wegen globaler Erwärmung (Everybody is worried because of
global warming)
● Wir müssen mehr recyceln (We must recycle more)
● Zu viele Flüsse sind verschmutzt (Too many rivers are polluted)
● Autos produzieren zu viele Abgase (Cars produce too many emissions)
● Die Gletscher und das Eis am Nordpol und am Südpol schmelzen (The glaciers and the
ice in the Northpole and Southpole are melting)
● Ich könnte mit dem Rad zur Schule fahren (I could travel to school on my bike)
● Ich könnte weniger Konsumgüter kaufen (I could buy less consumer goods)
● Wir sollten mehr Geld in Windenergie und Solarenergie investieren (We should invest
more money in wind energy and solar energy)
● Das Klima hat sich in den letzten fünfzig Jahren geändert (The climate has changed in
the last 50 years)
● Die Fischbestände in den Meeren sind gefährdet (The fish stocks in the seas are
endangered)
● Überschwemmungen sind häufiger als früher (Floods are more frequent than before)

Welche Probleme gibt es beim Umweltschutz in Irland?
Luftverschmutzung (air pollution) ist ein Problem in Irland. Besonders in der Stadt ist es ein
Problem. Rauch und Abgase (smoke and emissions) von Autos und Fabriken verschmutzen die
Luft. Wir haben auch ein großes Problem mit Müll. Viele Leute sind sehr nachlässig (negligent),
wenn es um Müll geht (when it comes to rubbish). Sie werfen Müll auf die Straße oder in Flüsse
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oder Wälder. Sie recyceln nicht. Sie kaufen Produkte mit unnötiger Verpackung (unnecessary
packing). Ein Großteil der Verpackung können nicht recycelt werden. Ein anderes Problem ist
das Wetter. Gase bauen die Ozonschicht ab und jetzt es gibt ein großes Ozonloch (Gases break
down the ozone-layer and now there is a big ozone hole).

Welche Folgen werden die Klimaänderungen mitbringen?
Klimaänderung bringen viele Folgen (consequences) mit. Viele Tierarten wurden in
verschiedenen Ländern vom Aussterben bedroht (Many animal species are threatened with
extinction in different countries). Temperaturänderungen führen zur Verschiebung der
Meereströmungen wie des Golfstorms (Temperature changes lead to the shifting of the sea
currents such as the Gulfstorms). Eine Temperaturerhöhung führen zu Dürren in kalten Ländern
wie Irland (A temperature rise leads to droughts in cold countries like Ireland).

Was können Sie selbst für den Umweltschutz tun?
Meiner Meinung nach, sollte jeder sein Mögliches tun (everyone should do their utmost), um
die Umwelt zu schützen. Wir können nur kleine Sachen (little things) machen, zum Beispiel kann
man Glas und Dosen recyceln. Ich sortiere den Müll zu Hause. Ich schalte den Fernseher aus,
wenn ich sie nicht benutze (I turn off the TV when I do not use it). Ich kaufe nie Plastiktüten. Ich
mache alle Fenster und Türen zu, wenn die Heizung an ist (I close all windows and doors when
the heater is on). Ich lasse Elektrogeräte nicht auf „Standby“ laufen (I do not let electrical
appliances run on "standby").
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