
Приложение 
1.Fragen: (карточки с вопросами в парах) 

1. Was ist für euch die Natur?  

2. Ist unser Planet Erde in Gefahr?  

3. Was ist verschmutzt? 

4. Welche Rolle spielt der Wald im Leben der Menschen?  

5. Wodurch ist die Luft verschmutzt?  

6.  Und das Wasser?  

7. Welche Umweltprobleme können Sie noch nennen? 

 

2.Texte: (карточки с текстами для работы в группах) 

1. Jährlich wird die Umwelt mit Millionen Tonnen Schadstoffen belastet, die von Industrie und 

Autoverkehr ... werden. Diese Schadstoffen verteilen sich über unsere Erde, ... unsere Atemluft, 

unseren Boden und unser Trinkwasser. 

In unserer Gesellschaft, wo vieles einmal benutzt und dann ... wird, wachsen schnell enorme 

Mullberge heran. Alle unsere Abfalle wandeln sich im Laufe der Zeit zu gefährlichen 

Schadstoffen um, die den Boden und Grundwasser... . 

 

2. Das Wasser ist auch sehr verschmutzt. Viele Giftstoffe werden ins Wasser abgeleitet. 

Abwasser und Abfälle verschmutzen auch das Wasser. Um das Wasser nicht zu verschmutzen, 

muss man in erster Linie die Ableitung von Giftstoffen einstellen und Naturfreunde treffen auch 

für die Abfallverarbeitung auf. Also, man muss ein naturfreundliches Bewusstsein ausbilden. 

 

 

3. Die Wälder spielen eine große Rolle in unserem Leben. Sie sind die Quellen der frischen Luft . 

Eben darum wird der Wald «grüne Lungen» unseres Planeten genannt. Vor allem muss man die 

Wälder regenerieren und ein Netz von Naturschutzgebieten schaffen. 

Die Einmischung in die Angelegenheiten der Natur hat negative Auswirkungen. Rationelle 

Nutzung der Ressourcen kann die ökologische Katastrophe behindern. 

Um die Natur zu schützen, muss man auch Verbrauchermentalität verzichten und im Einklang 

mit der Natur leben. 

 

Die Tabelle:  

Problem 

(проблема) 

Ursachen 

(причина) 

Folgen 

(последствия) 

   

  

3. Der Monolog (тексты с опорными словами для групповой работы) 
1 

Ich bin_____. Ich bin in_______ . Meine ________sind durch _________ verseucht. Meine 

______sind vergiftet. Ich bin durch  ___________verschmutzt. Meine ________ verschwinden. 

Viele __________sind krank. Ich bitte um _______. 

 

_____________________________________________________________________ 

Erde, Gefahr,   Chemikalien, Seen,  Fische, Wasserpflanzen, Hilfe,  Felder und Wiesen,    

die Abwässer aus den Haushalten und aus Industriewerken. 

 

2 

Ich bin _______. Meine _________ sind verschmutzt. Mein _______ wird 

immer_______.durch____________.  Besonders gefährdert sind ____________. Man nennt das 



Meer ______.  Einige Länder lagern sogar _________auf dem Meeresboden ab. Viele  

_______sterben aus. Die Menschen wollen ________ nicht sparen (экономить). Ich bin in 

________. 

 

_____________________________________________________________________ Wasser, 

Flüsse und Seen, Wasser, schmutziger, die Abwässer aus den Haushalten und aus 

Industriewerken, die Flüsse und das Meer, "Mülleimer der Welt", den radioaktiven Müll ab, 

Fische, das Wasser, Gefahr. 

3. 

 

Ich bin______. Ich werde durch______ verschmutzt. Es gibt zu viel _______. Meine 

(Ozonschicht) ist zu dünn.   Ich habe viele Ozon______.  Meine Regen sind _________. Ich bin 

in _________ und bitte um ________. 

 

 

Luft, die Abgase der Autos und Industrie, Staub,  Ozonschicht, -löcher,  vergiftet, Gefahr,  Hilfe. 

 

 

4. 

Ich bin ___________. Viele meine _______ sterben aus.   Der Mensch tötet ______  und 

__________ die Wälder. Wir haben kein _________ mehr.  Viele  Tiere _______. Ich bin in 

__________. Ich bitte um _______(Hilfe). 

 

_____________________________________________ 

Tier- und Pflanzenwelt,  Vögel,  Tiere, vernichtet, Zuhause, verschwinden, Gefahr,  Hilfe. 

 

 

 

 

 
 


