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L’écologie
Dans le sillage du Green Deal européen, l'écologie 
figure parmi les grandes priorités du programme 
Erasmus+ pour la période 2021-2027. C'était aussi 
l'un des grands thèmes de campagne des élections 
fédérales allemandes du 26 septembre dernier.

Ist das gut oder schlecht für die Natur 
und das Klima?
 gut schlecht
Kohleausstieg □ □
Überdüngung □ □
Abholzung □ □
Klimaschutz □ □
Bodenversiegelung □ □
nachhaltig □ □
Artenvielfalt □ □
Müll □ □

Testez-vous

 Pauvre forêt
Dem deutschen Wald geht es sehr schlecht. Im Jahr 2020 
waren fast 80 Prozent aller Bäume geschädigt. Vor allem 
Fichten, Buchen und Kiefern sind betroffen. Der Grund sind die 
anhaltende Dürre und Hitze. Dadurch konnte sich auch der 
Borkenkäfer massenhaft vermehren und die vorwiegend in 
Monokulturen gepflanzten Fichten zerstören. Experten fordern 
mehr Mischwälder und weniger menschliche Eingriffe.

geschädigt endommagé / die Fichte l’épicéa / die Buche le hêtre / 
die Kiefer le pin / die Dürre la sécheresse / die Hitze la chaleur, la 
canicule / der Borkenkäfer le scolyte / sich vermehren se propager 
/ zerstören détruire / der Mischwald la forêt d’essences mixtes / 
der Eingriff l’intervention 

 Nitrates
Deutschlands Grundwasser hat eine extrem schlechte 
Qualität: Es ist viel zu stark mit Nitrat belastet. Dies ist eine 
Folge der starken Düngung mit Gülle. Dies ist wiederum eine 
Folge der Massentierhaltung. Der Europäische Gerichtshof 
hatte Deutschland bereits im Jahr 2019 verklagt

das Grundwasser la nappe phréatique / mit etw belastet pollué 
par qqch / die Folge la conséquence / die Düngung la fertilisation, 
l‘épandage / die Gülle le lisier / der Europäische Gerichtshof la 
Cour de Justice de l'Union européenne / verklagen poursuivre en 
justice.

Bon à savoir

SOLUTIONS: gut: Kohleausstieg, Klimaschutz, nachhaltig, Artenvielfalt; 
schlecht: Überdüngung, Abholzung, Bodenversiegelung, Müll

die Ökologie l’écologie
ökologisch écologique
der Öko l’écolo
der Naturschutz la protection de la 
nature
der Umweltschutz la protection de 
l’environnement
die Umweltverschmutzung la pollu-
tion de l’environnement
die Umweltpolitik la politique de 
l’environnement
umweltfreundlich écologique 
umweltverträglich non polluant, 
écologique
nachhaltig durable
die Nachhaltigkeit la durabilité, le 
développement durable
der Klimawandel le changement 
climatique
die Klima- / Erderwärmung le 
réchauffement climatique / de la Terre
die Gletscherschmelze la fonte des 
glaciers
der Anstieg des Meeresspiegels 
l’élévation du niveau de la mer
der ökologische Fußabdruck l’em-
preinte écologique
das Treibhausgas le gaz à effet de 
serre
der CO2-Ausstoß les émissions de CO2
der CO2-Steuer la taxe carbone
der Klimaschutz la protection du 
climat
klimaschädlich nocif pour le climat
klimafreundlich favorable au climat
klimaneutral neutre pour / qui n’a pas 
d’incidence sur le climat
die CO2-Kompensation, die Klima-
Kompensation la compensation 
carbone
einen Flug kompensieren compenser 
l’empreinte carbone d’un vol
Ressourcen schonen préserver les 
ressources naturelles

das Mikroplastik les microparticules 
de plastique
die Mülltrennung le tri des déchets
den Müll entsorgen éliminer les / se 
débarrasser des déchets
das Recycling le recyclage
die Agrarwende la transition agricole
die ökologische / konventionelle 
Landwirtschaft l‘agriculture biolo-
gique / conventionnelle
der Fleischkonsum la consommation 
de viande
die Massentierhaltung l‘élevage 
intensif
die Überdüngung la fertilisation ex-
cessive
das Pflanzenschutzmittel, das Pes-
tizid le pesticide, l‘insecticide, le produit 
phyto-sanitaire
schaden nuire
die Artenvielfalt, die Biodiversität la 
biodiversité
das Artensterben la disparition des 
espèces
die Abholzung la déforestation
die Wüstenbildung la désertification
die Bodenversiegelung 
l’imperméabilisation des sols
der Feinstaub les particules fines
das E-Auto la voiture électrique
das Kohlekraftwerk la centrale au 
charbon
der Kohleausstieg la sortie du charbon
die erneuerbaren Energien les éner-
gies renouvelables
Energie sparen réduire sa consomma-
tion d’énergie
die Energiewende le tournant énergé-
tique, la transition énergétique
das Energie- und Klimapaket les 
mesures dans le domaine de l’énergie 
et du changement climatique
das Pariser Abkommen l’Accord de 
Paris
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