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Was können wir tun, um gegen die Klimakrise zu kämpfen? 
What can we do to fight against the climate crisis? 

 

1 Use your dictionary or Leo Online Wörterbuch to check the meanings of words and make 
notes on the right below. Then match each sentence below with a picture by writing a-r in 
the circles. 
 

Auf der ganzen Welt können wir… 
a die Bäume der Regenwälder nicht mehr abholzen. 
b bedrohte Tierarten schützen. 
c weniger CO2 emittieren. 
d die Warnungen der Wissenschaftler ernst nehmen. 
e erneuerbare Energien erzeugen. 
f Naturkatastrophen vorbeugen. 
 

In der Stadt können wir… 
g Bäume in den Straßen pflanzen. 
h Stofftaschen beim Einkaufen benutzen. 
i mit dem Zug statt mit dem Auto fahren. 
j Fahrradwege bauen. 
k die Luftverschmutzung reduzieren. 
l weniger konsumieren. 
 

Im Haushalt können wir... 
m Solarzellen installieren. 
n effizienter oder weniger heizen. 
o den Müll trennen. 
p keine Lebensmittel verschwenden 
q Energie und Strom sparen. 
r weniger Fleisch essen. 



2 Wir müssen alle mitmachen! Welches Verb fehlt? 
We must all work together! Which verb is missing? Use the Leo Online Wörterbuch if 
necessary. 
 

ausschalten • essen • fahren • fördern • heizen • konsumieren • lassen • produzieren 
 

a Wir können uns Kleider in den Secondhandläden kaufen, um weniger zu __________. 
 
 

b Wir können Rezepte für einen Gemüseeintopf1 oder etwas Ähnliches googeln, damit wir jede 
Woche weniger Fleisch __________. 
c Wir können die Lichter und Haushaltgeräte2 __________, um Strom zu sparen. 
d Wir können zu Fuß zur Schule gehen, anstatt mit dem Auto zu __________. 
e Wir können warme Kleidung im Haus tragen, um weniger __________ zu müssen. 

f Wir können Produkte mit weniger Verpackung3 kaufen, um weniger Müll zu __________. 
g Die Regierungen4 der reichen Länder können erneuerbare Energien __________. 
h Wir können Stofftaschen im Auto __________, damit wir sie beim Einkaufen immer dabei 
haben. 
 
3 Welches Satzende passt? Which sentence ending matches? Write a-f in the boxes. 
 
a Wir müssen die Vielfalt5 der Natur 
bewahren. Es ist also wichtig,...   ...mehr Radwege zu bauen. 

b Wir müssen Energie sparen. Dazu6 sollten 
wir...  ..um die globale Erwärmung7 zu 

reduzieren. 
c Damit8 weniger Menschen mit dem Auto 
fahren, sollte der Stadtrat beschließen9...  ...weniger Müll produzieren. 

d Die großen Unternehmen müssen weniger 
CO2 emittieren,...  ...um Plastiktüten zu vermeiden. 

e Wenn wir keine Lebensmittel 
verschwenden10, können wir...  ...bedrohte Tierarten zu schützen. 

f Ich bringe beim Einkaufen immer 
Stofftaschen mit,...  ...Geräte ausschalten und effizienter 

heizen. 
 
4 Schreibe Sätze. Verwende diese Satzmodelle. 
Write sentences. Use the sentence models below or base your sentences on examples 
above. Here is some possible phrasing: 
 

Solarzellen installieren • Strom sparen • mehr Gemüse essen •  
Plastik vermeiden • Verpackung reduzieren • die Umwelt schützen 

 

Wir { 
müssen 

} 
______________________, 

um ___________ zu _________. können ______________________, 
sollten ______________________, 

 

Man { 
muss 

} 
______________________, 

um ___________ zu _________. kann ______________________, 
sollte ______________________, 

 
 

Wenn wir ___________________, können wir ___________________________ 
 
Fußnoten: 1 Gemüseeintopf – vegetable casserole 2 Haushaltgeräte – household appliances 3 Verpackung – packaging 
4 Regierung – government 5 Vielfalt – diversity 6 dazu – to do/achieve that,... 7 die globale Erwärmung – global warming  
8 damit – so that 9 der Stadtrat – town council; beschließen – to decide 10 verschwenden - to waste  


