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Refer to this booklet to answer the questions for German 91551.
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FIRST TEXT: Die Folgen des Klimawandels / The effects of climate change
Read this article about extreme weather events in Germany, and the actions individuals can take to fight
climate change. Use it to answer Question One.
Glossed vocabulary
der Ausnahmezustand
state of emergency		
der Bach
		
stream
der Quadratmeter
square metre		
die Überschwemmung
flooding
sich anpassen 		to adjust

das Dach
das Treibhausgas
der Kunstdünger
der Nebeneffekt

roof
greenhouse gas
chemical fertiliser
side effect

Chronologie des Sommers 2016
30. Mai 2016: In Braunsbach, in Baden-Württemberg,
war Ausnahmezustand. Die beiden kleinen Bäche des
Dorfes wurden ein riesiger Fluss, der Autos und Häuser
zerstörte. In 24 Stunden regnete es mehr als 120 Liter pro
Quadratmeter.

Schaden verursacht durch die Flut in
Braunsbach
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FIRST TEXT continued

Natürlich wird keiner zum Hobbygärtner, um Treibhausgase zu vermeiden. Das SelberAnbauen von Lebensmitteln ist auch gut für die Psyche und die sozialen Erfahrungen. Der
Klimaschutz wäre also ein Nebeneffekt, wenn auch ein guter.
Sources
(text) ‘Unwetter werden teil des Alltags’, Frankfurter Rundschau, 17 September 2016, p. 20.
(image) https://web.de/magazine/panorama/unwetter-deutschland/unwetter-braunsbach-baden-wuerttembergtote-31587434
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SECOND TEXT: Das Leben im Urwald / Life in the jungle
Read this article about the life of the Ashaninka, an Indian tribe in the Brazilian rain forest. Use it to
answer Question Two.
Glossed vocabulary
der Urwald
das Indianervolk
das Gebiet
rückständig
Kamoschi

the jungle				 ernten		
to harvest
Indian people		 Pfeil und Bogen		 bow and arrow
area					 der Häuptling		 chief
backward, underdeveloped		 abholzen		 to cut down
name of the girl in this article		 der Räuber		 robber

Im brasilianischen Urwald lebt ein Indianervolk,
die Ashaninka. Sie leben auf einem Gebiet
so groß wie Berlin. In Brasilien leben rund
800 Ashaninka, aber im Nachbarland Peru
sind es fast 100 000.

Bemalte Gesichter der Ashaninka Kinder
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SECOND TEXT continued

Ihre größte Sorge ist, dass der Regenwald immer weiter abgeholzt wird. Mit Hilfe des
Internets organisieren sie Hilfe gegen diese Gefahr und schreiben Emails an die Regierung.
Das haben sie auch vor ein paar Jahren gemacht, als es ein Problem mit Räubern gab, die
Mahagonibäume abholzten und Schildkröten töteten. Nach vielen Emails an die Regierung
kamen Polizei und Armee und halfen das Problem zu lösen.
Sources
(text, adapted) ‘Das Mädchen aus dem Urwald’, Dein Spiegel, 10 / 2016, pp. 25–27.
(image) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Minist%C3%A9rio_da_Cultura_-_Acre,_AC_(37).jpg
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THIRD TEXT: Energiewende in Deutschland / Energy turnaround in Germany
Read this article about changes to energy sources in Germany. Use it to answer Question Three.
Glossed vocabulary
die Energiewende
			
die Energieerneuerung
		
die Ladestation
			

energy turnaround
energy renewal
charging station

In Deutschland werden Millionen von Euro ausgegeben, um mehr saubere Energie zu
benutzen.
Für viele Deutsche bedeutet das, dass sie jeden Monat etwa
10 Euro mehr bezahlen, um zu garantieren, dass der Strom
von erneuerbaren Energiequellen kommt und nicht von
Atomkraftwerken.

Ein Atomkraftwerk in
Norddeutschland

Ein Solarpark in Deutschland
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THIRD TEXT continued

Elektroautos, sagt Underhill, sind eine gute Idee. Im Moment gibt es etwa nur achthundert
davon in Neuseeland – viel weniger als in Deutschland. Neuseeland ist am Ende der
Welt, wir haben wenig Auswahl und für Autoverkäufer sind wir ein kleiner Markt. Für
Elektroautos werden wir auf alte Autos aus Japan und Grossbritannien warten müssen.

Sources
(text, adapted) http://www.nzherald.co.nz/grant-bradley/news/article.cfm?a_id=351&objectid=11555860 4 December 2015
(image, top) http://www.t-online.de/wirtschaft/energie/versorgerwechsel/id_42799756/sid_42308770/si_0/
atomkraftwerke-in-deutschland.html
(image, bottom) http://www.suchebiete.com/foto_4-Photovoltaikanlagen-verkaufen-alle-kurz-Fertigstellung-FreilandDach,13021864.html
(graphic, adapted) New Zealand Herald, 5 December, 2015. Graph data sources: Clean Energy Wire; Ministry of Business,
Innovation & Employment. New Zealand flag: http://www.mch.govt.nz/nz-identity-heritage/flags. German flag: https://
en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Germany

