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Name: Mülltrennung in Deutschland/DW-Deutschlandlabor/11 20.03.2017

Über all auf der Welt wird viel zu viel Müll pro du ziert. Die Deut schen sind be kannt dafür, dass

sie ihren Müll be son ders genau ____ und re cy celn Jeder Deut sche pro du ziert etwa 450 ____

Müll pro Jahr. Die meis ten tren nen den Müll, damit er ____wird. Jedes Haus hat ver schie de ne

______ für die un ter schied li chen Müllsor ten. Auf den Stra ßen ste hen die Con tai ner für ____ .

Alte Bat te rien kann man in Ge schäf ten __ und Elek tro schrott auf einem ____ . Viele Deut sche

haben vier _____ zu Hause, das sind Bio, Pa pier, Ver pa ckung, und der Rest ist Rest müll. Sie

1 Set zen Sie die fol gen den Wör ter (bzw. Wort tei le) in die Lü cken im Text: 
ab ge ben Alt glas Glas Ki lo gramm Müll ton nen Müll ton nen re cy celt tren nen Wert stoff hof  

2 Drit tel Elek tro schrott trans por tie ren ver brannt Ver bren nungs an la ge ver mei den Ver pa -

Und alles an de re ____sie di rekt zum Recycling- Hof, Son der müll und sol che Sa chen. In

Deutsch land wer den 80 Pro zent des Mülls re cy celt, beim ____ sind es sogar noch mehr. Etwa

10 Pro zent des Mülls wer den ____ . Die Wärme wird für Hei zun gen oder war mes Was ser ge -

nutzt. Die ser Müll wird jetzt zur __ trans por tiert. Also, hier kom men die Pflan zen ab fäl le rein,

und Me tall schrott kommt hier in den Con tai ner. Über zwei __ des in Deutsch land her ge stell -

ten Pa piers wer den aus Alt pa pier ge macht. Kar tons sind sogar zu 100 Pro zent aus Alt pa pier.

Aber noch bes ser als Müll zu tren nen, ist es, Müll zu ____ . Nina und David möch ten so viele

3 Drit tel Elek tro schrott trans por tie ren ver brannt Ver bren nungs an la ge ver mei den Ver pa -

Und alles an de re ____________________________ sie di rekt zum Recycling- Hof, Son der müll und

sol che Sa chen. In Deutsch land wer den 80 Pro zent des Mülls re cy celt, beim

____________________________ sind es sogar noch mehr. Etwa 10 Pro zent des Mülls wer den

__________________ . Die Wärme wird für Hei zun gen oder war mes Was ser ge nutzt. Die ser Müll

wird jetzt zur ______________ trans por tiert. Also, hier kom men die Pflan zen ab fäl le rein, und

Me tall schrott kommt hier in den Con tai ner. Über zwei ______ des in Deutsch land her ge stell -

ten Pa piers wer den aus Alt pa pier ge macht. Kar tons sind sogar zu 100 Pro zent aus Alt pa pier.

Aber noch bes ser als Müll zu tren nen, ist es, Müll zu ____ . Nina und David möch ten so viele
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Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache


