Arbeitsblatt: Plastikfrei im Bad
Aufgabe 1: Einstieg: Eine Liste machen
Mache eine Liste mit den Produkten aus Plastik in deinem Badezimmer.
Zahnbürste…

Aufgabe 2: Einstieg: Vokabeln lernen auf Quizlet
Klicke auf den Link und versuche deinen Wortschatz zu erweitern

Aufgabe 3: Video: Plastikfrei im Bad
Siehe dir das Video Plastikfrei im Bad an. Um den Inhalt besser zu verstehen, sollst du die
Vokabeln (unten) vor dir haben.
Unter Abspielrate wählst du 0.5x, damit das Video langsam abgespielt wird.

Aufgabe 4: Textfragen beantworten
Beantworte die Fragen zum Video:
1. Wie verhalten sich laut einer Studie des Bundesamts für Naturschutz (naturbeskyttelse) die
Deutschen zu Plastikmüll?
2. Wie lange versucht Susan ohne Plastik im Badezimmer zu leben?
3. Was machen die Supermärkte im Kampf gegen Plastik?
4. Welche Plastiksachen hat Susan in ihrem Badezimmer?
5. Wie viele Kilo Verpackungsabfälle hat jeder Deutsche 2016 verursacht?
6. Was passiert mit dem deutschen Müll im Ausland? Woran liegt das Problem?
7. Was ist ein Unverpacktladen?
8. Warum will Susan ihre Waren nicht online bestellen?
9. Welche Produkte kauft Susan im Unverpacktladen? Gib Beispiele.

10. Kann der Konsument etwas verändern (laut Insa Dehne, Mitbegründerin vom Laden) (4:104:30)?
11. Wie findet Susan die Holzzahnbürste?
12. Welche Vor- und Nachteile hat das plastikfreie Leben laut Susan?
13. Welche Produkte, die Plastik enthalten, wird Susan nach dem Experiment wieder benutzen?

Aufgabe 5: Das Video zusammenfassen
Fasse den Inhalt des Videos schriftlich zusammen. Lass dich eventuell von diesen Redemitteln
inspirieren.
Alternative Aufgabe: Fasse den Inhalt des Videos mündlichh zusammen. Lass dich eventuell von
diesen Redemitteln inspirieren. Deine Zusammenfassung sollst du mit Hilfe von dem Programm
Vocaroo.com einspielen und mit deinem Lehrer/deiner Lehrerin teilen.

Gloser
verkaufen* sælge
draufbeißen* bide i
kauen* tygge
putzen* gøre rent
Plastikmüll, m plastikaffald
auf etwas verzichten* give afkald på
Badezimmer, n badeværelse
verbannen* forvise, bandlyse
funktionieren* fungere
gleichzeitig, adv. på samme tid
optimieren* optimere, gøre bedre
plastikfrei, adj. plastikfri
es tut sich was der sker noget
aus dem Sortiment nehmen* tage ud af
sortimentet
Plastiktüte, f plastikpose
Strohhalm, m sugerør
einfallen* komme i tanke om
ausmisten* smide ud
Zähneputzen, n tandbørstning
Zahnseide, f tandtråd
wegschmeissen* smide væk
aufbrauchen* bruge op
Ergebnis, n resultat
Behälter, m beholder
Plastikverschluss, m plastiklukning
Verpackungsabfall, m emballageaffald
verursachen* være skyld i
Müllberg, m affaldsbjerg

Deponie, f affaldsdepot
gelangen* her: ende
abbauen* nedbryde
fressen* æde
Teilchen, n lille del
Teller, n tallerken
verpacken* pakke ind
Unverpacktladen, m emballagefri butik
verzichten* give afkald på
vermeiden* undgå
Gesicht, n ansigt
reinigen* rense
ausprobieren* prøve af
Erfolg erzielen* opnå succes
Rasierer, m barbermaskine
liefern* levere
Lieferant, m leverandør
Konsument, m forbruger
schräg, adj. skør
dafür, adv. til gengæld
Holz, n træ
nass, adj. våd
Schlacke aus Sand, f sandfiber
Achsel, f armhule
ausgleichen* udligne
fehlen* mangle
mithalten* være med, konkurrere
eingreifen* gribe ind

