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Schreib einen Brief an deine Familie. Fülle den Lückentext aus:

Liebe Familie,
in der Schule lernen wir gerade ganz viel über den __________________,
der schlimme Folgen für alle Lebewesen hat. Tagtäglich sterben auf der
Welt __________________________________ aus. Darunter leidet
unser_________. Denn _______________ reinigen unsere Luft und kühlen
sie ab, wenn es heiß ist. Die _________________ und die
______________________ sorgen dafür, dass sich Pflanzen vermehren
und nachwachsen. Aber in den Städten schenken nur wenige Menschen
den Insekten, Vögeln und Pflanzen den ____________________________.
Jede Familie kann zu Hause auch etwas für eine gesunde
_______________ tun. Zu Hause in der Wohnung können wir zum Beispiel
_______________ sparen, wenn wir den ______________________ immer
nur ganz kurz aufmachen und keine warmen Sachen reinstellen. Und wir
sollten nur dann das _____________________________ anknipsen und die
___________________________ anstellen, wenn wir auch zu Hause sind
und uns in den Räumen aufhalten. Wenn wir sorgsam mit dem
Stromverbrauch umgehen, dann produzieren wir weniger
___________________________, die für das Klima ganz schädlich sind. Es
gibt nur eine einzige Erde, auf der wir leben können. Deswegen ist es ganz
wichtig, dass wir alle zusammenhalten und den bestmöglichen
_________________________ für die Umwelt leisten. Ein weiteres Beispiel
für unseren Umweltschutz, den wir als Familie leisten können, ist das
richtige Entsorgen von Biomüll in der _________________. Denn in
Frankfurt wird aus dem Biomüll das Biogas gewonnen. Aus dem Biogas wird
Wärme und Strom erzeugt.
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Die nachfolgenden Wörter passen genau in den Lückentext. Kein Wort bleibt übrig, wenn
du alles richtig löst.
Findest du die richtigen Stellen?
Gibt der Text überall einen Sinn, wenn du die Wörter eingefügt hast?

Biotonne
Heizung
Insekten
Klima
Klimawandel
Kühlschrank
Lebensraum
Licht
Pflanzen
Schutz
Strom
Tier- und Pflanzenarten
Treibhausgase
Umwelt
Vögel

by FINE Frankfurter Institut für nachhaltige Entwicklung e.V.

