
 

 
 

          Festivals und Events... 

Letzten Sommer / Mai 

Letztes Jahr / Wochenende 

habe ich das (Festival) gesehen 

bin ich zum (Event) gefahren 

Ich habe dort … 

Fußball / Saxofon gespielt 

nette Leute kennengelernt 

die Sehenswürdigkeiten besichtigt 

die Spiele / die Bands gesehen 

Das Konzert / Turnier hat in … 

stattgefunden. 

Deutschland / England / Australien 

Ich bin im Meer geschwommen. 

Das Festival war / fand ich … 

etwas langweilig 

sehr lustig 

total spannend / super / toll 

ziemlich laut 
Um die Umwelt zu schützen 

 

Licht ausmachen/ duschen statt baden 

Müll trennen 

Energie sparen 

Elektrische Geräte ausschalten 

Müll reduzieren 

 

Man sollte... 

 

keine Plastiktüten benutzen 

 keine Energie verschwenden 

nichtimmer mit dem Auto fahren 

keine Einwegflaschen kaufen 

 

Ich mache mir Sorgen um… 

Die Abholzung, die Umweltprobleme, das Aussterben der Tiere 

Die Verpestung der Ozeane, das Ozonloch, den Klimawandel 

 

Es ist notwendig… 

 

…die Umwelt zu schützen/ Umweltaktion zu machen 

Recycelte Produkte zu kaufen 

Wasser zu sparen 

Umweltkampagnen zu machen 

 

Es ist ungerecht… 

Es ist bedenklich... 

Es ist schrecklich... 

Es ist traurig... 

Es ist gesundheitsschädlich... 

Es wäre besser... 

Es wäre nützlich... 

Es wäre hilfreich... 

 

 

 

 

 

 

Gesellschaftliche Probleme 

 

die Arbeitslosigkeit / 

der Hunger / die Armut 

der Unteschied zwichen Arm und Reich 

die Drogenabhängigkeit  / die 

Gesundheit / der Alkoholismus 

das Risiko 

die Obdachlosen / Rauchen 

 

Man müsste.../ man sollte… 

 

Fairtrade Produkte kaufen 

Soziale Projekte unterstützen 

Arbeitsplätze schafeen 

Häuser bauen 

Gesetze ändern 

Aufklärungsarbeit machen 

Spenden sammeln 

 

Es ist nicht gerecht, dass / es ist 

schrecklich, dass... 

 

…es so viel soziale Ungerechtigkeit gibt 

…es so viele Obdachlose/social 
schwache Familien gibt 

…so viele Drogenabhängige gibt 

 

 

 

 

Die Olympischen Winterspiele 
 

(1976) fanden die Olympischen 

Spiele in (Innsbruck) statt. 

(1.200) Sportler aus (37) Ländern 

haben teilgenommen. 

Es gab Wettbewerbe in (6) 

Sportarten. 

Ein Vorteil ist / war … 

Ein Nachteil ist / war … 

die Baustelle(n) 
die Gastgeberstadt(–städte) 

die Lärmbelastung 

die Luftverschmutzung 

der Stau(s) 

der Tourist(en) 

der Zeitdruck 

Obdachlosigkeit und Armut 

das Interessante  
das Gute      

die Minderheit(en)     

die Mehrheit(en)     

von Armut betroffen     

von Armut bedroht     

die Ursache(n)     

die Arbeitslosigkeit     

der geringe Lohn     

die Schuld(en)     

der Bildungsmangel     

der Immigrant(e) / die Immigrantin(nen) 

die Arbeitsstelle(n)     

der/die Obdachlose(n)    

die Nacht auf der Straße verbringen   

im Wohnheim schlafen    

bei Freunden schlafen     

die medizinische Versorgung    

von zu Hause weglaufen   

die Arbeit verlieren     

die Gewalt    

gewalttätig      

die Misshandlung     

der (sexuelle) Missbrauch  
das Straßenkind(er)   

 

Wie werden wir „grüner“ 
das Aussterben von Tierarten 

die Abholzung 

die globale Erwärmung/ die Lärmbelastung 

die Luftverschmutzung/ die Überbevölkerung 

die Überschwemmungen/ die Wüstenbildung 

… ist sehr alarmierend /gefährlich / traurig, weil … 

… ist das wichtigste / größte Problem, weil … 

man krank werden kann 

so viele Menschen an Hungersnot leiden 

sie das Leben / die Infrastruktur bedrohen 

das Ozonloch größer wird 

der Planet nicht unendlich viele Menschen ernähren kann 

wir in Zukunft diese Tiere nie mehr sehen werden 

die Wälder weniger Kohlendioxid aus der Luft absorbieren 

der saure Regen die Meere vergiftet 

die Gletscher schmelzen/ der Meeresspiegel steigt 

Wenn man … 

die Luftverschmutzung reduzieren will 

weniger Öl / Kohle / Gas nutzen will 

das Kohlendioxid in der Luft reduzieren will 

keine Atomkraftwerke bauen will 

die Meere nicht vergiften will 

Tierarten nicht verlieren will 

… sollte / könnte man … 

in erneuerbare Energien /Windenergie / Sonnenenergie investieren 

öfter mit dem Rad / öffentlichen/ Verkehrsmitteln fahren 

weniger Ölkatastrophen verursachen 

die Natur schützen 
Windkraftanlagen /Solarkraftwerke /Wasserkraftwerke bauen 

effektiver Energie und Geld sparen 

die Wälder nicht zerstören 

Die Umwelt 

Man könnte / sollte / würde … 

den Müll trennen/Biomüll kompostieren 

eine Solaranlage installieren 

Bienenvölker im Schulgarten halten 

Druckerpatronen / Kopierkartuschen recyceln 

Nistkästen für Vögel bauen 

eine Fahrradwoche organisieren 

Energie sparen/das Licht ausschalten 

die Natur schützen 

(Naturschutz) ist wichtiger als(Müll zu trennen). 
Der Müll ist das wichtigste Problem. 

Man sollte weniger Auto fahren. 

Man könnte öfter den Müll trennen. 

 

KO:  Module 8 eine wunderbare Welt 

 

 

Kampagnen für gute Zwecke 

arm/ blind/ erfolgreich 

Du könntest … arbeiten. 
ehrenamtlich / freiwillig 

bei einer Tierschutzorganisation 

bei einer Umweltschutzorganisation 

bei einer Hilfsorganisation 

mit armen / blinden Kindern/ mit Straßenkindern/mit wilden Tieren 

der Berlinmarathon 

der Streckenposten(–) 

der Informationskiosk(e) 

der Führungswagen(–) 

die Ziellinie(n) 

das Souvenirgeschäft(e) 

der Massageraum(–räume) 

die Kleiderabgabe 

die Kinderkrippe(n) 

 

 


