
 
 

Materialien zur DSH-Prüfungsvorbereitung 

Themenbereich Umwelt, Umweltverschmutzung und Umweltschutz 

1. Umwelt und Umweltverschmutzung 

• etwas (S) schadet der Umwelt (D) 
• etwas ist schlecht / schädlich für die Umwelt 
• umweltfreundlich / umweltbelastend / umweltschädlich sein 
• die Umwelt (A) schützen / erhalten / bewahren / schonen 
• den Umweltschutz (A) stärken 
• die Umwelt (A) verschmutzen / verpesten durch 
• in den Schutz (A) der Umwelt investieren 
• Umweltprobleme (S) entstehen durch … 
• Umweltprobleme (A) bekämpfen  
• Schadstoffe entstehen durch ... 
• Schadstoffe (S) gelangen in die Umwelt / in den Nahrungskreislauf 

2. Klimawandel und Energie 

• das Klima (S) ändert sich 
• sich auf das Klima (A) auswirken 
• einen Einfluss auf das Klima (A) haben 
• die klimaschädlichen Gase (A) freisetzen 
• Abgase (A) ausstoßen 
• den Treibhauseffekt (A) verstärken 
• die Erde (S) erwärmt sich 
• der Meeresspiegel (S) steigt an 
• es kommt zu Überflutungen 
• die Temperaturen (S) steigen 
• die Wälder (S) sterben 
• Dürren (S) entstehen 
• die Desertifikation (N) nimmt zu 
• es kommt zu Naturkatastrophen (D) 
• Unwetter (S) entstehen vermehrt 
• verheerende / lebensbedrohliche Folgen haben 
• Tier- und Pflanzenarten (S) sterben aus (aussterben) 
• Menschen (S) leiden an Hunger und Unterernährung (A) 
• den Ausstoß (A) von Klimagasen reduzieren 
• die Abholzung (A) der Wälder stoppen 
• Autoabgase (A) reduzieren 
• Solar- und Windenergie (A) nutzen 
• auf Atomkraft (A) setzen 
• auf erneuerbare Energien (A) setzen 
• auf fossile Brennstoffe (A) verzichten 
• Energie (A) / Wasser (A) (ein)sparen 



 
 
 3. Wasser- und Wasserverbrauch 

• Wasser (A) verschwenden / verbrauchen 
• an Trinkwasser (D) mangeln 
• Wasser (A) einsparen durch … 
• Ressourcen (A) schonen 
• Wasser (A) einsparen / verbrauchen beim Duschen / beim Waschen / in der 

Produktion 
• (virtuelles) Wasser (A) einsparen durch Verzicht auf tierische Produkte 
• Kriege um Wasser (A) führen 
• Konflikte (S) entstehen 

 4. Müll und Müllvermeidung 

• Müll (A) vermeiden 
• Kunststoffverpackungen (A) vermeiden 
• Müll (A) recyceln / wiederverwerten 
• den Müll (A) trennen 
• Obst und Gemüse (A) ohne Verpackung kaufen 
• Milch und Joghurt (A) im Mehrwegglas kaufen 
• ein Pfandsystem (A) einführen  
• Glas und Papier (A) recyceln 
• Mehrwegflaschen (A) verwenden 
• defekte Dinge (A) reparieren 
• Plastiktüten (A) vermeiden / wiederverwenden 
• auf Kaffee (A) in Pappbechern verzichten 
• Dinge (A) mit anderen (D) teilen 
• sich etwas ausleihen und nicht kaufen 
• auf Qualität (A) setzen 
• Mikroplastik (S) gelangt ins Meer und in die Nahrungskette 
• Ressourcen werden verschwendet 
• Abgase (S) entstehen durch Müllverbrennung 
• Boden wird vergiftet / den Bodern (A) vergiften 
• natürliche Ressourcen (A) schonen  
• über Folgen für die Umwelt aufklären  
• Energieverbrauch (A) reduzieren 
• Schadstoffe gelangen ins Meer 
• Schadstoffe (A) aufnehmen 
• ein Umweltbewusstsein (A) entwickeln  

5. Verschwendung von Nahrungsmitteln 

• Lebensmittel (S) sind verdorben / sind (un)genießbar / sind noch essbar / sind 
abgelaufen / sind frisch 

• der Handel entsorgt überschüssige Lebensmittel (A) 
• Hersteller vernichten Obst und Gemüse (A) (wegen Überproduktion) 
• Lebensmittel (A) wegwerfen 
• Bäckereien werfen Brot weg 
• Verbraucher kaufen zu viele Lebensmittel (z.B. als Sonderangebote) 



 
 

• Verbraucher lagern Lebensmittel falsch 
• Ressourcen werden verschwendet 
• schädliche Klimagase (S) entstehen 
• gekochte Speisen (A) kühl lagern 
• Lebensmittel (A) richtig lagern 
• nicht zu viel Essen (A) zubereiten 
• einen Einkaufsplan (A) machen 
• Lebensmittel (A) mit andern teilen 
• Lebensmittel (A) rechtzeitig verarbeiten (bevor sie verderben) 
• sich vegan / vegetarisch ernähren 
• auf tierische Produkte verzichten 
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