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Name: Neutral reisen oder Flugzeug? 06.04.2017

1 Ferne Rei sen un ter neh men  
• In der Ka ri bik am Strand 
• PeruInka- Ruinen 
• Neu see landMaori- Kultur ent de cken 

2 Wie ist der Flug mit dem Flug zeug? 
Un ter halt samklei ne Bild schir me 
Er hol sa merüber Stau flu chen 
Keine Stul len pa ke te vor be rei ten 
Das Essen ge bracht be kom men 

3 Ab ga se pro du zie ren, aber au to ma tisch
super um welt be wusst sein 
Die rest li chen 48 Wo chen sich um welt be -
wusst ver hal ten 
In Eu ro pa auch toll, aber frem de Kul tur
k l

5 eine Fern rei se ma chen 
Koh len stoff di oxid pus ten 
In die At mo sphä re 
Das Treib haus gas 
Für den Kli ma wan del ver ant wort lich sein 

4 Koh len stoff di oxid pus ten 
In die At mo sphä re 
Das Treib haus gas 
Für den Kli ma wan del ver ant wort lich sein 
Ein Flug von Ham burg nach Paris und zu -
rück kos tet drei mal so viel wie CO2 wie
di lb R i it d Z

6 Um welt scho nen der 
Ner vig 
End lo se Schlan gen am Si cher heits check 
Vor ga ben, was ins Ge päck darf 
Enge Sitz rei hen 
Un vor her seh ba re Ver spä tun gen 
Ver mei den 
N ti A kt

7 Teu rer in den Fe ri en (Hoch sais son) 
Prei se ex trem er hö hen 
Fair für j-n 
Sich rich ten nach j-m 
Das ganze Jahr über 
Das Geld in schö ne Un ter künf te ste cken 
Deutsch land das Wat ten meer an der Nord -
seedie Bergse hen in den Alpen 
Strän de in Ita li en 
Es lohnt sich (nicht) eine Fernreise zu


