
      Lch 6 de 20                                                                       Page 6 of 20 

 
TEXT II:  LESEVERSTÄNDNIS  (60) 

  

 

Ein Leben für die Umwelt  
Wie eine Familie aus Deutschland ein Leben ohne Müll organisiert 
 
Helene Zimmendorf ist eine Deutsche, sie ist verheiratet und Mutter einer neunjährigen Tochter.  Sie lebt in 
Hannover, in einem Doppelhaus.  Helene hat ein besonderes Motto im Leben: Sie will keinen Müll 
produzieren.  Ihr Ziel ist: Die Mülltonne soll am Ende des Jahres leer sein.  Sie hat ihr Ziel schon fast 
erreicht.  Letztes Jahr füllten Helene, ihr Mann und ihre Tochter zusammen nur eine kleine Plastiktüte mit 
Müll, insgesamt 550 Gramm.  In dem Beutel waren Kugelschreiber, Chipstüten, Plastikspielzeug und eine 
kaputte Frisbee.  (Par. 1) 
 
Das Experiment begann 2008.  Die Familie hat im Fernsehen eine Dokumentation über Müll im Meer 
gesehen.  Ein Delphin war an einer blauen Plastiktüte erstickt*.  Nach der Sendung entschied Helenes 
Mann Richard: Ab heute benutzen wir nie wieder Plastiktüten. Helene entschied: Ab heute produzieren wir 
nie wieder Müll.  Und so hat sich ihr Leben geändert.  (Par. 2) 
 
Familie Zimmendorf begann damit, beim Einkaufen keine Plastiktüten mehr zu benutzen, sondern 
Stofftaschen mitzunehmen.  Alle Verpackungen lassen sie jetzt im Geschäft zurück.  Dann bauten sie in 
ihrem Haus ein Zimmer als Recyclingzimmer um.  Sie haben einen Recyclingeimer* für Papier, einen für 
Plastik, einen für Aluminium, für Küchenabfälle und so weiter.  Ausserdem hat die Familie einen 
Komposthaufen im Garten.  Obst und Gemüse kaufen sie beim Bauern.  (Par. 3) 
 
Es gab aber einige Probleme.  Was macht man mit alten Zahnbürsten, alten Chipstüten, Puppen oder 
Rasierern?  Auch Verpackung von Schokolade war ein Problem.  2009 hatte Familie Zimmendorf eine kleine 
Tonne Müll übrig.  Sie produzierten zwar viel weniger Müll als zuvor, aber die Familie war trotzdem noch 
nicht zufrieden.  Sie wollten überhaupt keinen Müll produzieren, aber sie wussten nicht wie.  Sie hatten 
das Gefühl, dass sie alles machten, was sie konnten.  (Par. 4) 
 
Dann begann die Familie, im Internet zu surfen.  Nach einigem Suchen fanden sie andere Menschen, die 
das gleiche Ziel hatten wie sie selbst.  In Chaträumen unterhielten sie sich bald mit anderen, wie man Müll 
spart.  Sie fanden viele praktische Tipps: alte CDs kann man im Garten gegen Vögel aufhängen, 
Joghurtbecher kann man für Salatpflanzen nehmen.  (Par. 5) 
 
Das Internet wurde zu ihrem Einkaufscenter für ökologisch korrekten Konsum.  Auf manchen Websites 
fanden sie Alternativen zu Shampoo, auf anderen ökologisch korrekte Kleidung und auch Alternativen zu 
Duschgels und Spülmittel.  Sie wurden im Lauf der Zeit Experten in Sachen Müll und Recycling.  Auch 
viele ihrer Freunde begannen, Müll zu sparen und sie baten die Familie Zimmendorf um Rat.  Helene 
Zimmendorf entschied, ihre eigene Webseite zu starten und war überrascht zu sehen, dass die Webseite 
innerhalb von einem Monat 70 000 Klicks bekam.  Tendenz steigend.  (Par. 6) 
 
Aber die Situation ist noch lange nicht perfekt.  Es passiert oft, dass Frau Zimmendorf Müll bekommt.  
Zum Beispiel, wenn Freunde ihrer Tochter Spielzeug aus Plastik schenken.  Oder es gibt auch andere 
Plastikdinge, die kaputt gehen, zum Beispiel Eimer.  Aber im Grossen und Ganzen ist Frau Zimmendorf 
zufrieden, wenn sie an ihrer Mülltonne vorbeigeht und es ist nichts darin.  (Par. 7) 
 
 
 
 
 
 

*ersticken = plúch = to suffocate 
*Eimer = buicéad = bucket 



      Lch 7 de 20                                                                       Page 7 of 20 

Freagair Ceisteanna 1, 2, 3 agus 4 i nGaeilge. 
 

1. Léigh an t-alt “Ein Leben für die Umwelt”.  Ansin 
 comhlánaigh an t-eolas atá ag teastáil sa bhosca 
 thíos.  (Alt. 1 agus 2)   

Answer Questions 1, 2, 3 and 4 in English. 
 
1. Read through the article “Ein Leben für die 

  Umwelt”.  Then fill in the information required  
  in the box below.  (Par. 1 and 2) 

 
  
Ainm an teaghlaigh: 
Name of the family: 

 

Baill an teaghlaigh: 
Family members: 

 

Cónaíonn in: 
Live in: 

 

Cuspóir sa saol: 
Aim in life: 

 

Cad a chuir orthu a slí 
mhaireachtála a athrú? 
What made them change 
their way of life? 

 

 

 
2. (a) Cad iad na hathruithe a rinne muintir  
  Zimmendorf a chabhraigh leo a gcuspóir  
  saoil a bhaint amach?  Tabhair sonraí. (Alt 3) 
 

 
2. (a) Which changes did the Zimmendorf  
  family make to help achieve their aim in 
  life?  Give details.    (Par. 3) 

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 (b) Cad iad na nithe a bhíonn deacair 
                 don teaghlach a athchúrsáil?  Tabhair trí  
  shonra.              (Alt 4) 

 (b) Which items does the family find difficult to 
recycle?  Give three examples.  (Par. 4) 
  

  

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 
3. (a) Conas a chuidigh scimeáil ar an idirlíon leis 

an teaghlach?  Tabhair trí shonra.   (Alt 5, 6) 
3. (a) How was surfing the internet useful to the 

family?  Give three details.     (Par. 5 and 6) 

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 
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 (b)  Cad a rinne Frau Zimmendorf mar thoradh ar 
  ar aimsigh sí ar an idirlíon? (Alt 6) 

 (b) What did Frau Zimmendorf do as a result 
  of what she found on the internet?  (Par. 6) 
        

  

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
  
 

 
4.  Cén bruscar a dhéanann an teaghlach i gcónaí? 

                              (Alt 7) 
4. What rubbish is the family still producing? 

    (Par. 7)  

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
  


