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KAPITEL 8  8 Eine wunderbare Welt

Wörter                (Pages 180181)

Festivals und Events Festivals and events
Letzten Sommer / Mai … Last summer / May …
Letztes Jahr / Wochenende … Last year / weekend …

habe ich das (Festival) gesehen I saw the (festival)
bin ich zum (Event) gefahren I went to the (event)

Ich habe dort … I … there.
Fußball / Saxofon gespielt played football / saxophone
nette Leute kennengelernt met nice people
die Sehenswürdigkeiten besichtigt visited the sights
die Spiele / die Bands gesehen saw the games / bands

Das Konzert / Turnier hat in … The concert / tournament took
stattgefunden. place in …
Deutschland / England / Australien Germany / England / Australia

Ich bin im Meer geschwommen. I swam in the sea.
Das Festival war / fand ich … The festival was / I found the festival …

etwas langweilig a bit boring
sehr lustig very funny
total spannend / super / toll totally exciting / super / great
ziemlich laut quite loud

Ein sportliches Event A sporting event
der Streckenposten(–) checkpoint
der Informationskiosk(e) information stand
der Führungswagen(–) lead car
die Ziellinie(n) finish line
das Souvenirgeschäft(e) souvenir shop
der Massageraum(–räume) massage room
die Kleiderabgabe cloakroom
die Kinderkrippe(n) crèche

Die Olympischen Winterspiele The Winter Olympics

(1976) fanden die Olympischen (In 1976) the Olympic Games took
Spiele in (Innsbruck) statt. place in (Innsbruck).

(1.200) Sportler aus (37) Ländern (1,200) sportspeople from (37) countries
haben teilgenommen. took part.

Es gab Wettbewerbe in (6) There were competitions in (6)
Sportarten. sports.

Ein Vorteil ist / war … An advantage is / was …
Ein Nachteil ist / war … A disadvantage is / was …
die Baustelle(n) building site / construction site
die Gastgeberstadt(–städte) host city
die Lärmbelastung noise pollution
die Luftverschmutzung air pollution
der Stau(s) traffic jam
der Tourist(en) tourist
der Zeitdruck time pressure
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Die Länder Countries
Albanien Albania
Armenien Armenia
Australien Australia
Belgien Belgium
Deutschland Germany
England England
Estland Estonia
Frankreich France
Georgien Georgia
Griechenland Greece
Großbritannien Great Britain
Israel Israel
Italien Italy
Kanada Canada
Lettland Latvia
Litauen Lithuania
Montenegro Montenegro
die Niederlande the Netherlands
Norwegen Norway
Österreich Austria
Polen Poland
Rumänien Romania
Russland Russia
Schweden Sweden
die Schweiz Switzerland
Serbien Serbia
Slowenien Slovenia
Spanien Spain
Ungarn Hungary
Zypern Cyprus

Hohe Zahlen Large numbers
einundzwanzig twenty-one (21)
zweiunddreißig thirty-two (32)
dreiundvierzig forty-three (43)
vierundfünfzig fifty-four (54)
fünfundsechzig sixty-five (65)
sechsundsiebzig seventy-six (76)
siebenundachtzig eighty-seven (87)
achtundneunzig ninety-eight (98)
hundertvierundzwanzig one hundred and twenty-four (124)
tausenddreihundert one thousand three hundred (1,300)
zweitausendsechzehn two thousand and sixteen (2016)
vierzigtausend forty thousand (40,000)

Eine Debatte A debate
Meiner Meinung nach … In my opinion …
Sie sind mir wichtig, weil … They are important to me because …
Sie sind mir nicht wichtig, weil … They aren’t important to me because …
Du hast gesagt …, aber ich denke … You said …, but I think …
Auf der einen Seite …, aber auf der On the one hand …, but on the

anderen Seite … other hand …
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Wo liegt das? Where is that?
Das liegt … It is situated …

im Norden von Asien in the north of Asia
im Osten von Australien in the east of Australia
im Süden von Europa in the south of Europe
im Westen von Afrika / Amerika in the west of Africa / America

In … spricht man … In … they speak …
Deutsch German
Englisch English
Französisch French
Italienisch Italian
Spanisch Spanish

Umwelt macht Schule Setting environmental standards at school
Man könnte / sollte / würde … We could / should / would …

den Müll trennen sort the rubbish
Biomüll kompostieren compost organic waste
eine Solaranlage installieren install solar panels
Bienenvölker im Schulgarten keep bee-hives in the school

halten garden
Druckerpatronen / recycle printer / copier cartridges

Kopierkartuschen recyceln
Nistkästen für Vögel bauen build bird boxes
eine Fahrradwoche organisieren organise a bike week
Energie sparen save energy
das Licht ausschalten turn the light off
die Natur schützen protect nature

(Naturschutz) ist wichtiger als (Protecting nature) is more important
(Müll zu trennen). than (sorting rubbish).

Der Müll ist das wichtigste Problem. Rubbish is the most important
problem.

Man sollte weniger Auto fahren. We should drive less.
Man könnte öfter den Müll trennen. We could sort the rubbish more often.

Wie werden wir „grüner“? How do we become ‘greener’?
das Aussterben von Tierarten the extinction of animal species
die Abholzung deforestation
die globale Erwärmung global warming
die Lärmbelastung noise pollution
die Luftverschmutzung air pollution
die Überbevölkerung over-population
die Überschwemmungen flooding
die Wüstenbildung desertification
… ist sehr alarmierend / … is very alarming / dangerous /

gefährlich / traurig, weil … sad because …
… ist das wichtigste / größte … is the most important / biggest

Problem, weil … problem because …
man krank werden kann people can become ill
so viele Menschen an so many people suffer from

Hungersnot leiden starvation
sie das Leben / die Infrastruktur they threaten life / the

bedrohen infrastructure
das Ozonloch größer wird the hole in the ozone layer gets bigger
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der Planet nicht unendlich viele the planet cannot feed unlimited

Menschen ernähren kann numbers of people
wir in Zukunft diese Tiere nie we won‘t see these animals any

mehr sehen werden more in the future
die Wälder weniger Kohlendioxid the forests absorb less carbon

aus der Luft absorbieren dioxide from the air
der saure Regen die Meere acid rain poisons the oceans

vergiftet
die Gletscher schmelzen the glaciers melt
der Meeresspiegel steigt the sea level rises

Wenn man … If we …
die Luftverschmutzung want to reduce air pollution

reduzieren will
weniger Öl / Kohle / Gas nutzen will want to use less oil / coal / gas
das Kohlendioxid in der Luft want to reduce carbon dioxide in

reduzieren will the air
keine Atomkraftwerke bauen will don't want to build nuclear power

stations
die Meere nicht vergiften will don't want to poison the oceans
Tierarten nicht verlieren will don't want to lose animal species

… sollte / könnte man … … we should / could …
in erneuerbare Energien / invest in renewable energies /

Windenergie / Sonnenenergie wind energy / solar energy
investieren

öfter mit dem Rad / öffentlichen travel more often by bike /
Verkehrsmitteln fahren public transport

weniger Ölkatastrophen cause fewer oil spills
verursachen

die Natur schützen protect nature
Windkraftanlagen / build wind power stations /

Solarkraftwerke / solar power stations /
Wasserkraftwerke bauen hydroelectric power stations

effektiver Energie und Geld sparen save energy and money more
effectively

die Wälder nicht zerstören not destroy the forests

Kampagnen und gute Zwecke Campaigns and good causes
Bali Bali
Costa Rica Costa Rica
die Malediven the Maldives
Namibia Namibia
Nepal Nepal
arm poor
blind blind
erfolgreich successful
Du könntest … arbeiten. You could work …

ehrenamtlich / freiwillig voluntarily
bei einer Tierschutzorganisation for an animal protection organisation
bei einer for an environmental organisation

Umweltschutzorganisation
bei einer Hilfsorganisation for an aid organisation
mit armen / blinden Kindern with poor / blind children
mit Straßenkindern with street children
mit wilden Tieren with wild animals


