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Setzen Sie die folgenden Wörter (bzw. Wortteile) in die Lücken im Text:
abgeben Altglas Glas Kilogramm Mülltonnen Mülltonnen recycelt trennen Wertstoﬀhof

Überall auf der Welt wird viel zu viel Müll produziert. Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie ihren Müll
besonders genau ____ und recyceln Jeder Deutsche produziert etwa 450 ____ Müll pro Jahr. Die meisten
trennen den Müll, damit er ____wird. Jedes Haus hat verschiedene ______ für die unterschiedlichen
Müllsorten. Auf den Straßen stehen die Container für ____ . Alte Batterien kann man in Geschäften __ und
Elektroschrott auf einem ____ . Viele Deutsche haben vier _____ zu Hause, das sind Bio, Papier, Verpackung,
und der Rest ist Restmüll. Sie sammeln ________ und Batterien.
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Drittel Elektroschrott transportieren verbrannt Verbrennungsanlage vermeiden Verpackung

Und alles andere ____sie direkt zum Recycling-Hof, Sondermüll und solche Sachen. In Deutschland werden
80 Prozent des Mülls recycelt, beim ____ sind es sogar noch mehr. Etwa 10 Prozent des Mülls werden ____ .
Die Wärme wird für Heizungen oder warmes Wasser genutzt. Dieser Müll wird jetzt zur __ transportiert.
Also, hier kommen die Pﬂanzenabfälle rein, und Metallschrott kommt hier in den Container. Über zwei __
des in Deutschland hergestellten Papiers werden aus Altpapier gemacht. Kartons sind sogar zu 100 Prozent
aus Altpapier. Aber noch besser als Müll zu trennen, ist es, Müll zu ____ . Nina und David möchten so viele
Lebensmittel wie möglich ohne ____kaufen.
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Drittel Elektroschrott transportieren verbrannt Verbrennungsanlage vermeiden Verpackung

Und alles andere ____________________________ sie direkt zum Recycling-Hof, Sondermüll und solche Sachen. In
Deutschland werden 80 Prozent des Mülls recycelt, beim ____________________________ sind es sogar noch
mehr. Etwa 10 Prozent des Mülls werden __________________ . Die Wärme wird für Heizungen oder warmes
Wasser genutzt. Dieser Müll wird jetzt zur ______________ transportiert. Also, hier kommen die Pﬂanzenabfälle
rein, und Metallschrott kommt hier in den Container. Über zwei ______ des in Deutschland hergestellten
Papiers werden aus Altpapier gemacht. Kartons sind sogar zu 100 Prozent aus Altpapier. Aber noch besser
als Müll zu trennen, ist es, Müll zu ____ . Nina und David möchten so viele Lebensmittel wie möglich ohne
_____kaufen.
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