3ème/ L'environnement/ Leseverstehen + Vokabeln
Compétences : je connais le vocabulaire de la première fiche (de base)
Name :.........................................................Vorname :........................................................ Klasse :....................
Schreib das Datum auf ! (Bonus)
...................................................................................................................................................................................
I) Ergänze den folgenden Text mit den Wörtern aus der Liste ! Vorsicht ! Es gibt zu viele
Wörter ! Und fülle dann die Tabelle aus ! /10
Liste : (A) Eisbären / (B) Wald / (C) deshalb / (D ) verpesten / (E) verwerten /
(F) Flugzeuge / (G) Mensch / (H) in /(I) bleibt / (J) zu / (K) und / (L) reagieren /
(M) Temperaturen /
Unsere Erde brennt und es ist höchste Zeit, etwas (1) ...........................tun !
Die Fabriken, die (2) ..........................., die Autos und riesige Schiffe verschmutzen die Luft.
Die (3) ........................... steigen : es wird sehr warm und die armen Tiere wie zum Beispiel die
(4) ........................... haben nirgendswo zu wohnen und nichts mehr zu fressen.
Öltanker (5) ........................... das Meer sowie Plastik, Dosen oder Windeln. Und Plastik
(6) ........................... sehr lange im Meer
Der (7) ........................... macht die Natur kaputt. Die Biodiversität ist (8) ........................... Gefahr !
(9) ........................... müssen wir unseren Müll sortieren und nichts mehr in die Ozeane wegwerfen.
Wir müssen (10) ........................... !
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II) Schreibe das richtige Wort auf !
/10
1) Du kannst nicht mehr weiterfahren, weil es zu viele Autos gibt : du bist im Stau !
2) In Frankreich darfst du auf der Autobahn nicht über 130 KM pro Stunde fahren. In
Deutschland hast du manchmal keine Geschwindigkeitsgrenze.
3) Alles, was du wegwirfst, nennt man Müll .
4) Wenn es zu viel Wasser auf dem Boden gibt, hat man eine Überschwemmung .
5) Wenn es kein Wasser mehr gibt, ist der Boden ganz trocken : man hat eine Dürre .
6) Wenn die Temparaturen immer höher werden und sehr hoch steigen, hat man eine Hitze .
7) Wenn der Wind sehr stark weht, hat man Stürme wie zum Beispiel : Hurrikane,Taifune und Zyklone.
8) Wenn die Temparaturen höher werden, dann schmilzt das Eis im Nordpol.

9) Wenn man aus altem Glas neues Glas produziert oder wenn man Pullis aus Plastik produziert,
dann verwerten wir die Produkte wieder.
10) Wir müssen etwas tun, um unsere Umwelt zu retten.

