Higher German Reading Exercise 4

Ausrottung der Agression gegen Rebellion
Der Klimawandel ist ein Thema, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung
gewonnen hat, und extreme Wetterverh ltnisse sind nur eine Folge des sterbenden
Planeten.
In dieser Woche begannen in England die Rebellionsproteste gegen das Aussterben und
werden 10 Tage lang andauern. Demonstranten der Extinction Rebellion veranstalteten
am Wochenende Demonstrationen in ganz England, unter anderem auch auf einer Reihe
von Flugh fen gegen vorgeschlagene Expansionspl ne. Die Aktivisten saßen in der Mitte
der Straße neben dem Parlamentsplatz, um den Verkehr zu stoppen.
Im vergangenen Jahr dauerte ihr 'Herbstaufstand' ebenfalls zehn Tage und f hrte dazu,
dass große Teile Londons abgeriegelt und ber 1700 Demonstranten verhaftet wurden. In
diesem Jahr wurden die Demonstranten bereits am ersten Tag weggeschleppt und 65
Personen bereits am ersten Tag festgenommen, weitere Verteilungen werden folgen.
Aber wer sind die Rebellion des Aussterbens?
Die Extinction Rebellion ist eine globale Umweltbewegung mit dem Ziel, Regierungen
durch gewaltlosen zivilen Ungehorsam zum Handeln zu zwingen, bevor es zu sp t ist.
In diesem Jahr liegt die Gruppe auf Straßen auf dem Parlamentsplatz und stoppt den
Verkehr. Sie verz gerten sogar die Verteilung von Zeitungen aus den Druckereien an alle
im ganzen Land. Aber warum genau tun sie das?
Das Leben auf unserem Planeten ver ndert sich rapide, da es einen Verlust an
biologischer Vielfalt, Ernteausf lle und einen kologischen Kollaps gibt. Das Aussterben
vollzieht sich in rasantem Tempo. Laut dem UN-Umweltprogramm wird dieses Problem
immer gr ßer, da einige Wissenschaftler sch tzen, dass t glich 150-200 Arten von
Pflanzen, Insekten, V geln und S ugetieren aussterben.
Die schottische Regierung hat einige Dinge getan, um den Klimawandel zu stoppen. Sie
hofft, das Netto-Null-Emissionsziel bis 2045 erreicht zu haben, und es werden immer
mehr Windparks gebaut, um den bergang zu erleichtern, indem weniger fossile
Brennstoffe verwendet werden, die unsere Atmosph re t glich verschmutzen.
Nicht alle sind mit den Rebellionstaktiken des Aussterbens zufrieden. Einige haben das
Gef hl, dass sie zu viele ernsthafte Verz gerungen verursachen und die Menschen um sie
herum verletzen, w hrend die Menschen ihren Tag verleben. Aber das, wof r sie stehen,
betrifft uns alle, und wir als Volk m ssen alle mithelfen, unseren Planeten zu retten.
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Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

What has Extinction Rebellion planned? (2)
What happened last year? (2)
How have the police responded this year? (1)
Who exactly are Extinction Rebellion? (2)
What is happening this year? (2)
Why are they doing this? (3)
What figure is given about the state of the situation? (1)
What are the Scottish Government doing to stop climate change? (2)
Why are people against them? (1)

Total: 16 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

Demonstrations over 10 days // They are protesting expansion at airports //
They are sitting in parliament square stopping traffic.

2

2

They had protests in their autumn uprising which was also ten days long // Large

2

3

65 people were arrested on the first day

1

4

They are a global environmental movement // They use nonviolent civil
disobedience to get governments to act.

2

5

This year the group are lying on roads in parliament square and stopping the

2

6

There is biodiversity loss // crop failure and ecological collapse
happening at a rapid rate

3

7

Some scientists estimate that 150-200 species of plants, insects, birds, and
mammals go extinct every day.

1

8

The Scottish government hope to have net-zero-emission target reached by 2045

2

parts of London were blocked off // 1700 people were arrested

traffic // They even delayed the distribution of newspapers from the presses to
all across the country.

// Extinction is

// and more and more wind-farms are being built // to help transition by using
less fossil fuels which pollute our atmosphere every day.

9

Some feel like they cause too many serious delays and hurt those around them
while people are going about their day.
Total
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