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Station Erde 
 
Aufgabe 1 
Englische und deutsche Fachwörter - Ordnet zu. 
Match the German and English expressions. 
 
 
 
 
 
 
 

die Erde die Wüste das Erdöl 
the 

industrialized 
countries 

the 
agriculture 

the natural 
resources 

das 
Sonnensystem 

the world’s 
population 

die Rohstoffe die 
Weltbevölkerung 

the electronic 
scrap 

die 
Landwirtschaft 

the oil die 
Industrieländer the rain forest the coal 

der 
Regenwald die Kohle the earth the solar 

system 

the desert der faire Handel Elektroschrott the fair trade 

 
  

die Erde earth 
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Aufgabe 2 
Memory der Gegensätze - Legt die Karten verdeckt in Reihen aus. Dreht 
die Karten um und findet das Gegenteil.  
Memory-game of opposites Mix up the cards. Lay them in rows, face down. Turn over any two cards.If the 
two cards match, keep them. If they don't, turn them back over. Watch and remember during the other 
player's turn. The player with the most matches wins. 
 

sauber die fossile 
Energie fruchtbar der Boden die Wärme 

die 
Gerechtigkeit leicht das Feuer schmutzig unfair 

alt richtig teuer falsch neu 

fair das Leben 
die 

regenerative 
Energie 

der Tod die Kälte 

weniger schwer mehr unfruchtbar die Ungerech-
tigkeit 

die Zukunft das Wasser 
die 

Vergangen-
heit 

billig der Himmel 

 
  

Lösung: die Zukunft – die Vergangenheit, das Wasser – das Feuer, billig – teuer, der Himmel – der Boden,  
falsch – richtig, die Gerechtigkeit – die Ungerechtigkeit, fruchtbar – unfruchtbar, mehr – weniger, schwer – 
leicht, die Kälte – die Wärme, die fossile Energie – die regenerative Energie, das Leben – der Tod,  
fair – unfair, neu – alt, sauber - schmutzig 
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Aufgabe 3 
Unvollständige Sätze – Zwei gegen zwei. Ordnet den Satzanfängen die 
passenden Sätze zu. Schreibt die Sätze auf. Die Schnellsten gewinnen. 
Two vs. two. Match the beginning and end oft he sentence. Write down the sentences. Hurry, the fastest wins. 
 

 
Die Weltbevölkerung ____________________________________ 
 
Die Erde ______________________________________________ 
 
Kohle ________________________________________________ 
 
Recycling bedeutet: ____________________________________ 
 
Im Regenwald _________________________________________ 
 
In den Industrieländern _________________________________ 
 
Die Wüste ____________________________________________ 
 
Fairer Handel _________________________________________ 
 
 
 
 
Aus alt mach neu. ! regnet es jeden Tag. ! ist ein Rohstoff. ! bringt mehr 
Gerechtigkeit. ! wächst schnell. ! ist sehr trocken. ! 
gibt es sehr viel Elektroschrott. ! ist der fünftgrößte Planet. 
 
 
 


