
Przeczytaj wypowiedzi sześciu młodych ludzi na temat stosunku Niemców do ochrony 

środowiska. Następnie zaznacz znakiem X w tabeli, do których osób odnoszą się 

informacje umieszczone w pierwszej kolumnie. 

 

Umweltschutz auf Deutsch 

Recyceln oder wiederverwerten, Müll trennen, kompostieren, Altglas und Altpapier sammeln, 

Problemstoffe zur Sammelstelle bringen... eine lange Liste, aber anders geht’s nicht! Wie weit 

sind die Deutschen umweltbewusst? 

 

 

Tina 

„Die Umwelt geht uns alle an.“ Ein Slogan, den die Deutschen sehr ernst nehmen. Da gibt es 

keine Diskussion: Die Umwelt muss man schützen. Am Arbeitsplatz, in der Schule oder zu 

Hause. Das deutsche Umweltbewusstsein ist groß. Beim Licht zum Beispiel spart meine 

Familie Energie, mit Energiesparlampen, die weniger Strom verbrauchen. Der Abfall wird bei 

uns sorgfältig getrennt. Der organische Müll, zum Beispiel Reste vom Essen oder 

Kartoffelschalen, kommt auf den Komposthaufen. Kunststoff und Plastik werden extra 

gesammelt. Und auch Glas und Papier. Da fährt einer von uns dann zu großen Containern. 

Problemstoffe wie zum Beispiel Neonröhren und Batterien bringen wir zu einer besonderen 

Sammelstelle. Viele Menschen in unserer Siedlung nehmen Rücksicht auf die Umwelt. 

Dadurch verbessert sich die Lebensqualität für alle. Aber leider gehen immer noch viele 

Menschen in Deutschland nicht so rücksichtsvoll mit der Umwelt um.  

 

Vera 

Seit einigen Jahren nimmt man mehr Rücksicht auf die Natur. Neue Gesetze sollen die 

Umwelt schützen. Fabriken müssen den Rauch filtern. Energie wird jetzt sehr viel 

umweltfreundlicher produziert. Immer mehr Menschen tun etwas für den Umweltschutz. Sie 

achten mehr auf ihren Müll. Und es gibt immer mehr Gesetze zum Schutz der Umwelt. Aber 

es gibt noch viel zu tun.  

 

Anke 

An meiner Schule zum Beispiel gibt es fast keine Umweltaktionen. Es gab nur mal eine 

Aktion, dass wir nicht mehr Einweggeschirr am Kiosk haben wollten. Das haben wir dann 

durchgesetzt, aber das sind eher so kleinere, interne Sachen. Wir haben mal stadtübergreifend 

eine Demonstration gegen die aktuelle Atompolitik und gegen Atomenergie organisiert. Und 

ja, da sind bestimmt über 1000 Jugendliche zusammengekommen und die gingen quer durch 

die Innenstadt. Großes Aufsehen, war auch in der Zeitung und im Fernsehen. Also, das war 

schon eine gelungene Sache. Also, da haben wir schon ein bisschen was geleistet.  

 

Rudi 

Nach dem Wäschewaschen muss die Wäsche ja getrocknet werden. Das machen wir aber 

nicht im elektrischen Wäschetrockner, sondern wir haben uns einen Wäscheständer dafür 

gebaut. Da nutzen wir die warme Luft, die im Raum zirkuliert und sparen dabei sehr viel 

Strom.  

 

 

Udo 
Na ja. Also, wir trennen den Müll, und wir kaufen nur recyceltes Papier und bringen das 

Papier auch weg, also, wie gesagt, wir trennen das. Ich fahre viel mit dem Bus anstatt mit dem 



Auto. Und wir benutzen kein Einweggeschirr, kein Einwegbesteck und so was, sondern 

verzichten darauf und benutzen eher Porzellan.  

 

Ute 

Also, Umwelt ist ein großes Thema für meinen Sohn zu Hause. Für mich nicht so sehr, aber 

durch meinen Sohn werde ich dazu „erzogen“, Müll zu trennen. Wir haben mehrere Tonnen: 

gelb, rot, lila und das Papier extra. Und, wenn ich sehr viel Post bekomme, trenne ich sogar 

von den Briefumschlägen die kleinen Fenster ab, und der Markus achtet sehr darauf, dass wir 

der Umwelt nichts tun. Er hat Bäume gekauft, und, ja, er bringt da diesen Trend rein.  

 

 

  
Tina Vera Anke Rudi Udo Ute 

1. … findet, dass die Deutschen den 

Umweltschutz ernst nehmen. 
      

2. … glaubt, dass die Deutschen 

umweltbewusst handeln, aber man noch 

viel machen muss. 

      

3. … spart Strom.       

4. … sammelt Müll getrennt.       

5. … hat sich einmal an einer 

Umweltschutz-Aktion beteiligt. 
      

6. … verzichtet im Alltag auf ihren / 

seinen Wagen. 
      

7. … findet, dass die Industrie mehr auf 

den Umweltschutz achten sollte. 
      

 


