Wortliste zum Thema Deutschunterricht
das Thema
der Unterricht
besonders
natürlich
wiedervereinigt
die Wiedervereinigung
erst jetzt
ehemalig, früher
die Freiheit
die Demokratie
die Reisemöglichkeit
die Arbeitslosigkeit
der Umweltschutz
die Umwelt
das Umweltproblem, die –probleme
das Umweltbewusstsein
zu Lasten gehen
die zukünftige Generation
beeindruckend
die Nutzung
die erneuerbare Energie
der Spitzenplatz
die Gefahr
die Kernkraft
einschätzen
die Überzeugung
fördern, gefördert sein
allgemein
der Treibhauseffekt
deutlich
spüren
die Regierung
auf jeden Fall, auf alle Fälle
der Klimaschutz
das Abkommen
der Wasserverbrauch
der trockenste Kontinent
lösen
die Abholzung, (das Holz)
der Wald, die Wälder
meiner Meinung nach
die Wiederaufforstung
der CO2 Ausstoß, die Emission
verringern, reduzieren
ist verbunden

topic, subject
lesson, teaching, class
particularly, especially
of course
reunited
reunification
not until now
former
freedom
democracy
possibility to travel (allowed to travel)
unemployment
protection of the environment
environment
environmental problem/s
environmental awareness
rests on, to effect
the future generation
impressive
use
renewable energy
top place
danger
nuclear power
to assess, to rate
conviction
to support, to be supported
general
greenhouse effect
clearly
to feel
government
in any case, always
climate protection
agreement, protocoll
use (consumption) of water
the driest continent
to solve
deforestation (wood)
forest,
in my opinion
reforrestation
CO2 emission
reduce, decrease
is connected , is linked
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die Luftverschmutzung
die Verschmutzung (Umwelt)
die Verunreinigung
das Gewässer, die Gewässer
schützen
anstatt
sparen
versuchen
verwenden
das Alltagsleben
grundsätzlich
der Müll, der Abfall
wieder verwerten
das halte ich für eine gute Idee
häufiger
die öffentlichen Verkehrsmittel
die Innenstadt
die Ernährung
die Ernährungsgewohnheit
zuckerhaltig
ausgewogen
beinhalten
ungesund
sich etwas gönnen
die Meinung, die Ansicht, die Anschauung
die Dose
die Fertigware
die Süßigkeit, die Süßigkeiten
wenn überhaupt
der Nachtisch, das Dessert
das Hähnchen
die Bewegung
glücklich
genießen

air pollution
pollution (environment)
pollution
waters
to protect
instead of
to save
to try
to use
every day life
in principle, always
rubbish, garbage, refuse
to be used again, to be reused
I think this is a good idea
more often
public transport
city, CBD (Central Business District)
food, nourishment
dietary habit
sugary
balanced
to contain
unhealthy
to allow o.s.
opinion, view
tin, can
fast food (prepared food)
sweets
if at all
dessert
chicken
exercise, (movement)
happy
to enjoy
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