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(10) Klima | Es wird wärmer
Yaras Vermieter kommt in den Fahrradladen. Yara kocht ihm einen Kaffee
und beschwert sich darüber, dass ihr Nachbar sich nicht um die Umwelt
kümmert. Ihr Vermieter kann darüber nur lachen.

Manuskript
HAUKE:
Guten Tag, Frau González!
YARA:
Guten Tag.
HAUKE:
Könnte ich bitte einen Kaffee haben?
YARA:
Gerne.
HAUKE:
Wie geht es Ihnen?
YARA:
Danke, gut. Aber vielleicht bald nicht mehr, wenn weiterhin jeder seine Abgase in die
Luft bläst.
HAUKE:
Hm?
YARA:
Nicht Sie …
HAUKE:
Schon wieder Herr Murz?
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YARA:
Wenn er minutenlang seinen Motor nicht abstellt, dann ist das nicht nur
Lärmbelästigung. Es ist auch schlecht für die Umwelt!
HAUKE:
Vielleicht wollte er den Wagen aufheizen.
YARA:
Wenn die Belastung weiter zunimmt und die Klimaprognosen der Forscher und
Experten eintreten, dann wird sich hier bald sowieso alles erwärmen. Herzlichen
Glückwunsch!
HAUKE:
Also, ich wäre nicht böse über eine Klimaänderung. Die Kälte heute ist wirklich
furchtbar.
YARA:
Die globale Erwärmung ist eine Tatsache. Es wird immer wärmer. Und es werden
immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen. Von Menschen wie Herrn
Murz!
HAUKE:
Ach, nun kommen Sie schon.
YARA:
Was zahlt der Ihnen eigentlich, damit Sie ihm das alles durchgehen lassen?
HAUKE:
Mehr als Sie …
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion)
Abgas, -e (n.) – die schlechte und ungesunde Luft, die zum Beispiel hinten aus einem
Auto herauskommt, wenn es fährt
ab|nehmen – hier: weniger werden
etwas ab|stellen – hier: etwas ausschalten
an|steigen – hier: mehr werden
etwas beeinflussen – dafür sorgen, dass etwas passiert oder sich verändert
Belastung, -en (f.) – hier: die Tatsache, dass etwas eine schädliche Wirkung hat
CO2 (n., nur Singular) – Abkürzung für: das Kohlendioxid; ein Gas, das z. B. beim
Fahren eines Autos in die Luft kommt; ein Gas, das z. B. entsteht, wenn Benzin
verbrennt
sich erhöhen – hier: mehr werden
sich erwärmen – hier: immer wärmer werden
Experte, -n/Expertin, -nen – eine Person, die zu einem Thema sehr viel weiß
Forscher, -/Forscherin, -nen – ein Wissenschaftler/eine Wissenschaftlerin, der/die
versucht, zu einem bestimmten Thema etwas herauszufinden
Gletscher, - (m.) – eine große Eisfläche, die das ganze Jahr lang auf hohen Bergen
liegt
global – die ganze Welt betreffend; weltweit
globale Erwärmung (f., nur Singular) – die Tatsache, dass die Temperatur des
Wassers und der Luft auf der ganzen Welt wärmer als früher ist und immer wärmer
wird
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Klimaprognose, -n (f.) – das, was Wissenschaftler über das Wetter und die
Temperatur sagen, die es in Zukunft geben wird; das, was Wissenschaftler über die
Veränderung des Wetters in den nächsten Jahren sagen
Klimawandel (m., nur Singular) – die Veränderung des Klimas
Meeresspiegel (m., nur Singular) – die Höhe des Meeres
Motor, -en (m.) – hier: eine Maschine, bei der z. B. aus Strom oder Benzin
Bewegungsenergie erzeugt wird
Periode, -n (f.) – hier: ein längerer Zeitraum; eine Zeit, die länger dauert
Prognose, -n (f.) – die Aussage darüber, wie etwas in Zukunft sein wird
schmelzen – durch Wärme flüssig werden
Umwelt (f., nur Singular) – die Erde, die Luft, das Wasser und die Pflanzen; der Ort,
an dem Menschen, Tiere und Pflanzen leben
Umweltbelastung, -en (f.) – die Tatsache, dass etwas schlecht für die Natur ist
Vermutung, -en (f.) – etwas, von dem jemand glaubt, dass es sein oder passieren
kann
Vorsatz, Vorsätze (m.) – der Plan, etwas in Zukunft anders zu machen als früher
zu|nehmen – hier: mehr werden
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