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Japanisch-Deutsches Interuni-Umweltseminar  

Wir sitzen an der Quelle  

und löschen unseren Wissensdurst!  

ドイツ語で学ぼう 大学連携・環境ワークショップ  

～川の源流を訪ね、環境の源流を探る～  

 

Wichtige Wörter und Fragen  

zur Gruppenarbeit 

 

Gruppe 1: Verkehr und Energie 

Gruppe 2: Müll und Recycling 

Gruppe 3: Umwelterziehung, Wasser/Grün  

und Regenwassernutzung 

Gruppe 4: Soziale Verantwortung der Unternehmen
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環境ゼミ 単語表現集 
 

□ディスカッションでの必須表現□ 
 

１．Meiner Meinung nach... (私の意見では) 

  Meiner Meinung nach sollen wir noch mehr über die Umwelt nachdenken. 

２．Ich bin seiner Meinung. (彼の意見に賛成です) 

３．Ich bin dagegen (私は反対です) 

４．nicht nur A, sondern auch B  (Aだけでなく B) 

  Er kann nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch sprechen. 

５．sowohl A als auch B (Aと同様 Bも) 

  Wir müssen sowohl über Umweltprobleme, als auch über die wissenschaftlichen Probleme    

 diskutieren. 

６．entweder A oder B (Aまたは B) 

  Entweder Firmen oder die Bevölkerung müssen die Steuer für die Umwelt bezahlen. 

７．zwar A, aber B (確かに Aだが、しかし B) 

  Zwar können Kernkraftwerke gefährlich sein, aber sie sind sehr praktisch. 

８．Auf dem ersten(linken, rechten...) Bild sieht man A (この図から Aということが分かる) 
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Gruppe 1: 交通・エネルギー Verkehr und Energie 

 

□単語□ 

 

○Substantive (Grundwortschatz) 

das Abgas, –e 排気ガス 

die Abnahme 減少 

das Auto, –s 車 

das Benzin ガソリン 

die Besteuerung, –en 課税 

das Diagramm グラフ 

die Energie, –n エネルギー 

die Energieeffizienz エネルギー効率 

die Energiekrise, –n エネルギー危機 

die Energiepolitik, –en エネルギー政策 

das Energiesparen エネルギー節約、省エネルギー 

der Energieträger エネルギー源（石油、石炭、天然ガス） 

der Energieverbrauch エネルギー消費 

die Energieversorgung, –en エネルギー供給 

die Energiewirtschaft エネルギー産業 

die Grafik, –en 図版 

die Industrie, –n 工場 

das Kraftfahrzeug, –e 自動車 

der Kreislauf 循環 

die Legende, –n 凡例 

das Leichtöl 軽油 

der Lastkraftwagen (LKW) トラック 

die Maßnahme, –n 対策 

die Materie, –n 物質 

die Menge, –n 数量 

die Nachfrage 需要 

die Nutzenergie 利用エネルギー 

die Primärenergie 一次エネルギー 

die Politik 政策 

die Quelle, –n 出典 
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die Straßenbahn, –en 路面電車 

der Schornstein, –e 煙突 

die Sekundärenergie 二次エネルギー 

der Strom 電気 

die Tankstelle, –n ガソリンスタンド 

die Tendenz 傾向 

die (das) Tram, –s 路面電車 

der Umweltschutz 環境保護 

die Untersuchung 調査 

das Verkehrsmittel 交通機関 

die Verordnung, –en 条例 

die Versorgung 供給 

das Wachstum 成長 

die Zunahme 増加 

○Substantive (Spezialwissen) 

der Antrieb, –e 推進（力） 

die Atomkraft 原子力 

die Aussterbegefahr 絶滅の危機 

die Brennstoffzelle, –n 燃料電池 

die Dampfkraft 火力（蒸気力） 

das Dieselfahrzeug ディーゼル車両 

das Elektroauto 電気自動車 

das Elektron, –en 電子 

das Erdgas, -e (Naturgas -e) 天然ガス 

die Erdwärme 地熱 

der Fluorchlorkohlenwasserstoff,-e 

(FCKW) 

フロンガス 

das Heizmaterial, –ien 燃料 

der Hochgeschwindigkeitszug -/züge 超高速鉄道 

das Hybrid-Auto ハイブリッドカー 

das Hybridfahrzeug, –e ハイブリッド車両 

das Hydrogenium (H)   

(der Wasserstoff) 

水素 

die Kernverschmelzung 核融合 

das Kerosin 灯油 

die Kraftfahrzeugsteuer (Kfz-Steuer) 自動車税 
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die Kohle, –n 石炭 

das Kohlendioxid 二酸化炭素 

der Kohlenstoff, –e 炭素 

das Kraftwerk, –e 発電所 

der Leerlauf アイドリング 

die LKW-Maut, –en トラック通行料 

der Luftverkehr 航空交通 

die Luftverschmutzung 大気汚染 

die Magnetschwebebahn, –en リニアモーターカー 

der Oberleitungsomnibus, –se トロリーバス 

das Öko-Auto エコカー 

die Öko-Steuer(Ökosteuer) 環境税 

das Oxygen (O) (der Sauerstoff) 酸素 

das Partikel, –n (der?) 粒子 

das Petroleum 石油 

der Partikelfilter 粒子除去フィルター 

die Radioaktivität 放射能 

der Schienenverkehr 軌道式交通（鉄道など） 

die Schwefelkomponente, –n 硫黄酸化物 

der Schadstoff, –e （環境を汚染する）有害物質 

der Teufelskreis 悪循環 

der Trolleybus, –se トロリーバス 

die Turbine, –n タービン 

der Umweltminister 環境大臣 

der Umweltministerium 環境省 

die Umweltverschmutzung 環境汚染 

das Uran ウラン 

der Verbrennungsmotor, -en 内燃機関 

die Wasserkraft 水力 

das Wasserstoffgas 水素ガス 

die Windkraft 風力 

○Verben 

abnehmen 減少する 

abschaffen 廃止する 

aufhören 中止する 

aufladen 充電する 
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aussterben 絶滅する 

brennen 燃焼する 

gebrauchen 利用する 

produzieren 生産する 

sorgen 心配する 

vereinigen 合わせる 

zunehmen 増加する 

○Adjektive 

umweltfreundlich 環境に優しい 

energieeffizient エネルギー効率がよい 

erstaunlich 大変な、驚くべき 

 

 

□表現□ 

 

das Amt für natürliche Rohstoffe und 

Energie 

資源エネルギー庁 

die ausgebaute Eisenbahnlinie 整備された鉄道網 

die Belastung reduzieren 負荷を減らす 

die chemische Formel 化学式 

das dichte Eisenbahnnetz 密度の高い鉄道網 

das radioaktive Element 放射性元素 

die Nutzung von Solarstrom 太陽エネルギー利用 

die Energieeffizienz erhöhen エネルギー効率を高める 

die internationale Konkurrenz, –en 国際競争 

das Kohlendioxid ausstoßen 二酸化炭素を放出する 

der ÖPNV (öffentlicher 

Personennahverkehr) 

公共近郊旅客輸送 

der saure Regen 酸性雨 

die radioaktive Verseuchung 放射能汚染 

das Kyoto-Protokoll 京都議定書 

die Umwelt belasten 環境に負荷をかける 

Ermäßigungen abbauen （税制上の）割引を取りやめる 

oxydieren/ mit Sauerstoff verbinden 酸化させる 

das Antriebsystem verändern 推進システムを変更する 

Tankstellen abbauen ガソリンスタンドを解体する 
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die Energie verbrauchen エネルギーを消費する 

die kontinuierliche Entwicklung 

ermöglichen 

持続可能な開発を可能にする 

in den kapitalistischen Ländern 

dominiert die wirtschaftliche Effizienz 

die Energieeffizienz 

資本主義国では経済効率がエネルギー効率

を上回る 

 

 

 

□質問□ 

 

1. Welches Verkehrsmittel verbraucht am wenigsten Energie? 

2. Welche Umweltprobleme verbindet man mit Energie? 

3. Warum wurde die Monatskarte für den Verkehr in Berlin „Umweltkarte“ genannt? 

4. Der Flugverkehr ist befreit von der Öko-Steuer, obwohl ein Flugzeug viel Kohlendioxid 

ausstößt. Warum? 

5. Die LKW-Maut ist bei modernen LKWs billiger. Warum? 

6. In Europa nimmt die Anzahl der Dieselfahrzeuge zu. Was sind die Vor- und Nachteile? 

7. Warum benutzt man heute immer noch Benzin-Autos, obwohl es auch andere Möglichkeiten 

gibt? 

8. Was kann die japanische Regierung machen? Und was können wir machen? 

9. Warum ist der ÖPNV wichtig für den Umweltschutz? 

10. Welches Antriebssystem kann den Verbrennungsmotor ersetzen? 

11. Wie stellen Sie sich den zukünftigen Verkehr vor? 

12. Trolleybus oder Tram, welches Verkehrsmittel ist besser für die Umwelt und unser Leben? 

13. Könnte ein Hochgeschwindigkeitszug das Flugzeug ersetzen? 

14. Ist die Magnetschwebebahn wirklich ein zukunftsträchtiges Verkehrsmittel? 

15. Was sind Vor- und Nachteile der alten und neuen Energien? 

16. Wie kann man Nachteile neuer Energien überwinden? 

17. Wie funktioniert das Wasserstoff-Batterie-Auto? 

18. Wie denken Sie über Atomkraft und Kernfusion? 
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□リンク□ 

 

�表現集作成に使用したリンク： 

和光堂独和辞典 

http://www.wadoku.de 

三修社検索ページ 

http://www5.mediagalaxy.co.jp/sanshushadj/ 

資源エネルギー庁 

http://www.enecho.meti.go.jp/ 
＊国が調査した様々なデータが出ているので特にお勧めです。 

Wittstock先生の環境問題の授業のページ 

http://web.sfc.keio.ac.jp/~ys/deutsch/decomd.html 

トヨタハイブリッドカーについて 

http://www.toyota.co.jp/jp/tech/environment/fchv/ 

大阪神戸ドイツ連邦共和国領事館 

http://www.german-consulate.or.jp/jp/umwelt/alltagsleben/ 
 

�環境にやさしい移動手段である自転車関係： 

GEO POTTERING 自転車と環境/事例集 

http://homepage.mac.com/geo_p/pottering/f_environment/f_environment.html  

国土交通省 まちづくりと自転車  

http://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/index.html  

http://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/data/forum/v08.html  

 

�地球温暖化/大気温関係 

大阪府環境技術情報  

http://www.epcc.pref.osaka.jp/apec/jpn/earth/global_warming/what.html 

祖母山九合目小屋ＨＰ  

http://www1.ocn.ne.jp/~sobokata/tikiyu.htm  

JCCCA/温暖化写真館  

http://www.jccca.org/education/gazou/index.html 

 

�ドイツの大手発電用風車メーカーのページ  

Enercon GmbH  http://www.enercon.de/en/_home.htm 
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�その他 

新エネルギー財団 

http://www.nef.or.jp/ 

Yahoo!!環境問題ニュース 

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/science/environment/ 

ITER（核融合関係） 

http://www.iter.org/ 
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Gruppe 2: ゴミとリサイクリング Müll und Recycling 

 

□単語□ 

 

○Substantive 

der Abfall, Abfälle ゴミ、廃棄物 

der Abfalleimer ゴミ箱、くずかご 

der Abfallkübel  ゴミ箱、くずかご 

die Abfalltüte ゴミ袋 

das Abgas 排気ガス 

die Altkleidersammlung, -en 古着回収ボックス 

das Altpapier, -e 古紙 

der Altpapiercontainer 古紙回収コンテナ 

die Alufolie アルミホイル 

das Aluminium アルミニウム 

der Atommüll 放射性廃棄物、原子炉の廃棄物 

das Auto, -s 車 

die Autogesellschaft 車社会 

die Batterie, -n 乾電池 

der Becher, -n カップ型の容器(ヨーグルトやゼリーなど

の) 

der Behälter 容器、入れ物、タンク 

das beschichtete Papier （ニスなどを）上塗りされた紙材 

die Beseitigung 処分、除去、排除、始末 

der Bioabfall, -fälle 生ごみ、有機ゴミ 

das Biogas,-e バイオガス（代替エネルギーの一種） 

der Biomüll 有機ゴミ、生ゴミ 

die Biotonne,-n 生ゴミ回収ボックス 

der Briefumschlag, -schläge 封筒 

das Bruchstück,-e 破片 

das Buntglas,-gläser 色つきのグラス、ガラス器、ガラス瓶 

das Cellophan-Einwickelpapier サランラップ 

der CO2-Ausstoß 二酸化炭素排出 

das Kyoto-Protokoll 京都議定書 

der Deckel,- (容器の）ふた、キャップ 

das defekte Spielzeug 壊れたおもちゃ 
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der Grüne Punkt 緑のマーク 

die Grünen pl. 緑の党 

die Verringerung des CO2-Ausstoßes 二酸化炭素排出量の削減 

das Dioxin ダイオキシン 

die Dose, -n 缶 

das Duale System Deutschland デュアルシステムドイツ社 

die Eierschachtel,-n 玉子の箱、ケース（厚紙、木、ブリキ製で蓋

つきのもの） 

der Eimer, Mülleimer / Abfalleimer くずかご、ゴミ箱 

die Einkaufstasche, -n 買い物布袋 

das Einmalhandtuch(Papierhandtuch) 使い捨てタオル 

die Einwegflasche, -n 使い捨てビン 

das Einweggeschirr,-e 使い捨て食器 

das Elektrogerät, -e 電気器具 

hormonähnliche Umweltgifte 環境ホルモン 

das Entwicklungsland, -länder 開発途上国 

die Entwicklung 発展 

das Erdöl 石油 

der Essensrest, -e 残飯 

das Etikett,-en 値札 

das Fahrrad, Fahrräder 自転車 

 FCKW (Pl.) 

 ( Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe) 

フロンガス 

das feuerfeste Glas 耐熱ガラス 

die Flasche, -en ビン 

der Gartenabfall, -fälle 庭のごみ 

die Gelbe Tonne, -n 黄色い樽型ゴミ回収ボックス 

das Gesetz über das Recycling von 

Haushaltselektrowaren 

家電リサイクル法 

das Gesetz über Verpackungsrecycling 容器リサイクル法 

der Giftmüll 有害ゴミ 

der Glascontainer, - ガラス用コンテナ 

die globale Erwärmung 地球温暖化 

der globale Temperaturanstieg 地球温暖化 

die Glühbirne,-n 電球 

der Haushaltsmüll 家庭ごみ 
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Industrieabgase pl. 工場排気ガス 

das Industrieabwasser, - wässer 工場排水 

die Industrialisierung 工業化 

die Industriegesellschaft 産業社会（先進国社会） 

der Industriemüll, Industrieabfall 産業廃棄物 

der Kaffeesatz コーヒーかす 

der Karton,-s ダンボール、厚紙、ボール箱 

der Katalog,-e カタログ、目録 

die Keramik 陶器 

die Kleidung, -en 衣服 

der Klimaschutz 気候変動防止 

die Klimaveränderung 気候変動、地球温暖化 

die (Stein-) Kohle, -n 石炭 

das Kohlendioxid (CO2) 二酸化炭素 

der Kompost, -e 堆肥 

die Konservendose,-n 保存食品缶 

die Konsumgesellschaft 消費社会 

der Kreislauf 循環 

die Kreislaufwirtschaft 循環型社会 

der Kunststoff, -e プラスチック 

das Medikament 薬、薬剤 

die Mehrwegflasche リターナブル瓶 

der Mensch, -en 人間 

die Milchtüte, -n 牛乳パック 

der Müll ごみ、廃棄物 

der Müllabfuhr ごみ収集、搬出 

die Müllentsorgung ゴミ処理 

der Müllplatz ゴミ捨て場 

die Mülltrennung ごみの分別 

die Mülltüte ゴミ袋 

der Müllwagen ゴミ収拾車 

der Nagel, Nägel くぎ 

der Nagellack マニキュア、エナメル 

das Naturschutzgebiet 自然保護地区 

die Obstschale, -n 果物の皮 

der öffentliche Verkehr 公共交通機関 
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die ökologische Bewegung エコロジー運動 

das Ozonloch オゾンホール 

die Ozonschicht オゾン層 

das Papier, -e 紙 

die Papierverpackung 紙の包装 

der Pappbecher 使い捨て紙コップ 

die PET-Flasche, -n ペットボトル 

das Pfand, Pfänder デポジット 

die Pfandflasche, -n デポジット瓶 

das Pfandsystem デポジットシステム 

die Pflanze, -n 植物 

das Plakat, -e 張り紙、ポスター 

die Plastikflasche, -n ペットボトル 

die Plastikschüssel, -n （カップ麺用などの）プラスチック容器 

die Plastiktüte （買い物を入れる）レジ袋 

das Porzellan 陶器 

der Prospekt, -e パンフレット 

der radioaktive Abfall [Müll] 放射性廃棄物 

das Recycling リサイクル 

das Recycling-Gewerbe リサイクルビジネス 

die Recycling-Industrie リサイクル産業 

das Recyclingpapier 再生紙 

das Recycling-Produkt リサイクル製品 

der Restmüll その他のごみ 

die Restmüllabfuhr その他のごみ収集、搬出 

der Sauerstoff (O2) 酸素 

der schädliche Abfall 有害ゴミ 

der Schadstoff 有害物質 

der Schuh, -e 靴 

der Secondhand-Laden リサイクルショップ 

die Sektflasche, -n シャンパンの瓶 

das Senfglas, -gläser マスタードの入ったガラス器 

der Sondermüll 特殊ごみ(有害廃棄物なども含む) 

Speisereste pl. 残飯 

der Sperrmüll 粗大ごみ 

der Spiegel 鏡 
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die Spraydose, -n スプレー缶 

die stoffliche Verwertung 素材再利用 

die Temperatur 温度 

der Temperaturanstieg 温度上昇 

die thermische Verwertung 熱再利用 

der Treibhauseffekt 温室効果 

das Treibhausgas 温室効果ガス 

die Tube, -n チューブ 

die Umwelt 環境 

das Umweltministerium 環境省 

das Umweltproblem, -e 環境問題 

der Umweltschutz 環境保護 

die Umweltverschmutzung 環境破壊 

die Vase, -n 花瓶 

der Verbundstoff, -e 組み合わせ材 

die Verordnung über Recycling リサイクル条例 

die Verpackung, -en 包装、梱包 

der Verpackungsmüll 包装ゴミ、梱包ゴミ 

die Verpackungsverordnung 包装材リサイクル規制令 

die Verringerung 削減 

die Verwertung リサイクル利用 

das Wegwerffeuerzeug 使い捨てライター 

die Wegwerfgesellschaft 使い捨て社会 

die Wegwerf-Kultur 使い捨て文化 

das Wegwerf-Prinzip 使い捨て主義 

die Wegwerfzahnbürste 使い捨ての歯ブラシ 

das Weißblech ブリキ 

die Wellpappe, -n ダンボール 

die Welt 世界 

die Weltbevölkerung 世界人口 

das wieder verwendete Möbel リサイクル家具 

die Wiederverwertung リサイクル 

die Windel, -n おむつ 

das Zeitalter des Wegwerfens 使い捨ての時代 

die Zeitung, -en 新聞 

der Zigarettenstummel, -  たばこの吸い殻 
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○Verben 

 

 

 

 

 

 

abscheiden 分離する 

aussortieren 選び出す、より分ける 

entsorgen (ごみ、廃棄物を)処理する 

erfassen 把握する 

formen 形を与えて作る 

pressen （圧力を加えて）押す、押しつぶす、プレ

スする 

recyceln リサイクルする 

regeln 規制する 

schmelzen （熱で）溶ける、溶解する 

schützen 保護する 

sich(4) anhäufen たまる、積もる 

sieben ふるいにかける、より分ける、選別する 

sortieren 分別する 

speichern 蓄積する、蓄える、貯蔵する 

trennen 分ける 

verringern 減らす 

wegschmeißen 捨てる 

wegwerfen 棄てる 

werfen 捨てる、投棄する 

zerfasern （草、木、布などを）繊維にほぐす 

zerkleinern 小さく砕く、切り刻む 

zerlegen 分解する 

zersetzen 分解する 

zurückbringen 戻す、返す 

 



Umweltseminar 2005  - 16 - 

○Adjektive 

 

□表現□ 

 

  

 

 

 

 

Das Recycling von Rohstoffen fördern 資源のリサイクルを促進させる 

Den Deckel abnehmen ふたをはずす 

Der Müllplatz stinkt ゴミ捨て場が臭う 

Energie sparen エネルギーを節約する 

Etw.  einmal benutzen und dann 

wegwerfen 

使い捨てにする 

nach dem Benutzen wegwerfen 使い捨てにする  すぐに捨てる 

 

Risse bekommen ひび割れる 

steigen  sinken （温度が）上がる 下がる 

verschwenderisch benutzen 無駄に使う 

verwendeten Kernbrennstoff 

wiederaufbereiten 

使用済み核燃料をリサイクルする 

Was machen die Leute, um der Umwelt 

zu helfen? 

環境に役立つために、人々は何をします

か？ 

brennbar 

 

燃やせる 

nicht brennbar 燃やせない 

ökologisch エコロジカルな 

recycelbar リサイクル可能な 

umweltbewusst 環境を意識した 

umweltfreundlich  

 umweltfeindlich 

環境にやさしい 環境破壊の 

umweltgerecht 環境に配慮した 
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keine Dosen kaufen 缶を買わない 

Alte Kleidung verkaufen 古着を売る 

Rad fahren 自転車に乗る 

Einkaufstaschen mitnehmen 買い物袋を持って行く 

Licht und Fernseher ausmachen 電気とテレビを消す 

Ich kompostiere zu Hause. 私は家で堆肥を作っています 

Ich bringe Batterien zur Sammelstelle 私は乾電池を収集場所へ持っていきま

す。 

Fürs Einkaufen bringe ich eine Tasche 

mit. 

買い物には袋を持参します。 

Tun Sie sie in den Glascontainer. ガラス瓶用のコンテナに入れてくださ

い。 

Das ist keine Pfandflasche. それはデポジット制のビンではありませ

ん。 

Wohin soll ich die Cola-Flasche tun? そのコーラのビンをどうしたらいいでし

ょうか？ 

Geben Sie bitte Altkleider in den 

Altkleidercontainer. 

古着は古着用のコンテナーに入れてくだ

さい。 

Bringen Sie Pfandflaschen ins Geschäft 

zurück.   

デポジット制のビンはお店へ戻してくだ

さい。 

Ich kaufe Wasch- und Reinigungsmittel 

in Nachfüllpackungen. 

私はつめかえ用の洗剤やクリーナーを買

います。 

Man soll Eierschalen, Kaffeefilter und 

anderen Bioabfall auf den Kompost tun.

卵の殻、コーヒーフィルターそして他の

有機ゴミは堆肥の上に置くべきです。 

Man soll alte Medikamente in die 

Apotheke bringen. 

古い薬は、薬局へ持っていってくださ

い。 

Werfen Sie bitte Altglas in den 

Altglascontainer. 

ガラス製品は、古ガラス用のコンテナー

に投棄してください。 

Die gelbe Tonne ist für Verpackungen mit 

dem grünen Punkt. 

黄色いゴミ容器は、「緑のマーク」のつい

た包装容器用です。 

Die grüne Tonne ist für Papier und 

Pappkartons. 

緑色のゴミ容器は、紙とダンボール用で

す。 
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□質問□ 

 

1. Was wissen Sie über Mülltrennung? 

2. Was glauben Sie: Was für Probleme in der Mülltrennung und Müllentsorgung gibt es jetzt 

bei uns in Japan? 

3. Wo entsorgen?  Werfen Sie folgende Abfälle in die richtige Tonne! 

4. Was machen Sie zu Hause mit diesen Abfällen? 

5. Was wissen Sie über das Duale System in Deutschland? Was ist das Umweltzeichen?. 

Gibt es in Japan so ein System wie in Deutschland?  

6. Warum ist es gut, Müll zu trennen und zu recyceln? 

7. Wo liegt das Problem?  (Aus: „Heute trenne ich meinen Müll nicht!“) 

8. Das Wichtigere wäre, weniger Müll herzustellen. Was können wir in Japan am besten 

machen, um Abfälle möglichst zu vermeiden? 

9. Was sollen wir außer dem Recycling unbedingt machen? (in Bezug auf Frage 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Sperrmüll haben, rufen Sie 

bitte unser Servicezentrum an. 

粗大ごみがある場合には、我々のサービ

スセンターまで電話をください。 

Werfen Sie leere Batterien niemals in den 

Hausmüll. Batterien sind Giftmüll. 

Bringen Sie sie in das Geschäft zurück. 

空の乾電池を決して家庭ごみに入れない

でください。乾電池は有害ゴミです。お

店へ戻してください。 

Ich kaufe möglichst Großpackungen und 

meide Portionspackungen bei 

Kaffeesahne, Süßigkeiten und 

Marmelade. 

私はコーヒークリームやお菓子、ジャム

を買うときに、出来るだけお徳用を買

い、一人分用の容器入りを買いません。 
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□リンク□ 

 

Nützliche Links zu dem Thema „Müll und Recycling“ 

http://www.gruener-punkt.de/?id=1176 

http://www.gruener-punkt.de/Wo_entsorgen_.trennhilfe+B6Jkw9MA__.0.html 

 質問のWo entsorgen?と関連しています。 

http://www.hueber.de/lerner/wirklich-wahr/index.asp  

(Lesetext: „Müllers Müll“) 

http://www.daf.uni-mainz.de/landeskunde/2003_2/Umwelt/Muelltrennung/ue3

.htm  Wo liegt das Problem?     

(Lesetext: „Heute trenne ich meinen Müll nicht!“) 

http://www.pireg.at/hauptseite.htm 

http://www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/thema/muell.htm 
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Gruppe 3  環境教育・水と緑・雨水利用 Umwelterziehung, Wasser/Grün 

und Regenwassernutzung 

 

□単語□ 

 

○ Substantive (Umwelterziehung) 

die Erziehung  教育 

der Wald 森 

das Feld 畑 

die Wiese 牧草地 

die Natur 自然 

der Garten 庭 

die Erfahrung 経験 

die Biologie 生物学 

die Chemie 化学 

die Physik 物理学 

die Erdkunde 地理 

die Sachkunde 理科 

die Ökologie エコロジー 

die Wirtschaft 経済 

der Unterricht 授業 

der Deutschunterricht ドイツ語授業 

das Praktikum 研修 

der Ausflug 遠足、ハイキング 

das Tier 動物 

die Pflanze 植物 

der Baum 木 

die Ferien 休暇 

die Bildung für nachhaltige Entwicklung 持続可能な開発のための教育 

die Umweltbildung 大人のための環境教育 

die Gestaltungskompetenz  

(ein Link mit Definition: 

http://www.dekade.org/sites/bfne.htm 

実現する（形作る）能力 

die Grundschule 小学校 

die Hauptschule 基幹学校 

die Realschule 実科学校 
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das Gymnasium ギムナジウム 

die Gesamtschule 総合学校 

die Bund-Länder Kommission 連邦と州の協力促進委員会 

die Schülerfirma 学生によって経営された会社 

das Praktikum 研修 

Vereinte Nationen 国連 

das Audit （例えば ISOを）認定するための監査 

das Nachhaltigkeitsaudit 持続可能性認定監査 

die Projektarbeit プロジェクトワーク 

die Lehrerfortbildung 
教師のためのセミナール、ワークショップ

など、教員養成 

das interdisziplinäre Lernen 学際的な学習 

das partizipative Lernen 参加型学習 

die innovativen Strukturen 革新的構造 

das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung 

ドイツの文部科学省 

○Verben (Umwelterziehung) 

erfahren 経験をする 

wiederverwerten 再利用する 

recyclen リサイクルする 

in die Schule gehen 学校へ行く 

lernen 学ぶ 

üben 練習をする 

  

○Adjektive (Umwelterziehung) 

stufenübergreifend 学級を越えて 

fächerübergreifend 学問分野を越えて 

zukunftsfähig 将来（未来）のある 

 

○Substantive  

der Atomkraftgegner 原子力に反対の人 

der Atommüll 核廃棄物 

der Außenminister 外務大臣 

die Bedrohung 危険、脅迫 

die Belastung 負担、負荷 

der beruhigte Einlauf スムージングインレット 
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die Blockade 座り込み 

das Brennelement 核燃料 

die Bürgerinitiative 市民運動 

das Dach, Dächer 屋根 

die Dachrinne 雨ドイ 

die Demonstration デモ 

die Entsiegelung 水が通ることを可能にする 

das Fallrohr,-e 立てドイ 

der Fallrohrfilter,- 立てドイフィルター 

der Filter,- フィルター 

der Flughafengegner 空港反対者 

der Fundamentalismus Fundi 原理主義 

die Gefährdung 危険 

die Globale Erwärmung 地球温暖化 

die Grube,-en 穴 

das Grundsatzprogramm 原則、プログラム 

das Grundwasser 地下水 

Die Grünen 緑の党 

der Kandidat 候補者 

die Kernkraft 原子力 

das Klima 気候 

die Klimakatastrophe 異常気象 

die Koalition 連立政権 

der Lärmschutz 騒音防止 

die Leitung,-en 管 

die Maßnahme 対策 

der Naturschutz 自然保護 

das Oberflächenwasser 地表水 

die Ölpest 石油汚染 

die Partei 党 

die Realpolitik 現実政治 

der Regenspeicher 雨水のタンク 

die Regenwassernutzung 雨水利用 

der Schlauch, Schläuche ホース 

der Tank, -s タンク 

der Teich, -e 池 
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der Überlauf, -läufe オーバーフロー 

der Untergrundfilter 地下型フィルター 

die Verschmutzung 汚染 

die Versickerung, -en 浸透 

die Versiegelung 水を通さないこと（路面の場合） 

der Wasserkreislauf 水の循環 

der Widerstand 反抗 

○Verben (Regenwassernutzung) 

ansaugen 吸い込む 

sammeln 集める 

○Adjektive (Regenwassernutzung) 

befahrbar 車の重さに対応出来る 

oberirdisch 地上の 

unterirdisch 地下の 

 

 

□質問□ 

 

A) Fragen zur Umwelterziehung 

 

1. Warum ist Umwelterziehung so wichtig? 

2. Warum wird in den letzten Jahren in Japan so viel über UE geredet? 

3. Seit wann gibt es Umwelterziehung/Bildung für nachhaltige Entwicklung? 

4. Wo wird UE durchgeführt? 

5. Welche Organisationen bieten solche Veranstaltungen an? 

6. Welche konkreten Projekte kennen Sie in Japan? 

7. Wie haben Sie selbst UE erfahren? 

8. Welche konkreten Projekte gibt es in Deutschland (Internetrecherche)? 

9. Wie könnte man die Einrichtungen in Kosugemura für UE nutzen? 

10. Welche Themen sind Ihnen persönlich bei der Umwelterziehung wichtig und warum? 

11. Gibt es Unterschiede bei der Umwelterziehung in Deutschland und Japan? 

12. Wenn ja, welche? 
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B) Fragen zur Regenwassernutzung, Wasser/Grün 

 

1. Welche positiven Effekte hat die Regenwassernutzung neben dem Wassersparen? 

2. Welche negativen Effekte hat die Wassergewinnung in entlegenen Gebieten? 

3. Wo im Tank sollte man Wasser entnehmen bzw. ansaugen? 

4. Wie sollte Wasser in den Tank eingeleitet werden? 

5. Welche Arten von Filtern kennen Sie? 

6. Was bedeutet Wasserkreislauf? 

7. Was ist Adhäsion? Welche Rolle spielt sie beim Filtern von Regenwasser? 

 

番外編： Fragen über “Grüne” (興味のある人は調べてみてください) 

1. Wann wurde die Grüne Partei gegründet? 

2. Was sind ihre Ziele? 

3. Was versteht man unter Fundis und Realos? 

4. Was ist eine BI? 

5. Wer ist Joschka Fischer? 

6. Wer waren Petra Kelly und Gert Bastian? 

7. Wie könnte eine ökologisch sinnvolle Steuerpolitik aussehen? 

8. Was bedeutet Kreislaufwirtschaft? 

9. Welche wichtigen Umweltschutzorganisationen kennen Sie? 

 

 

□リンク□ 

 

Umwelterziehung: 

http://www.bfn.de/index.htm 

http://www.gunnet.de/Wissgott/umwelt/isbhr.htm 

http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=706 

http://www.agenda-schulen.de/ 

http://www.dekade.org/ 

 

Regenwasser:  

http://www.fbr.de/ 

http://www.wisy.de/ 

http://www.skywater.jp/ 

http://www.ircsa.org/8th.html 
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„Grüne“ (番外編) 

http://www.boell.de/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer 

http://www.gruene.de/index.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/German_Green_Party 

http://en.wikipedia.org/wiki/Petra_Kelly 
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Gruppe 4: 企業責任・環境倫理 Soziale Verantwortung der Unternehmen 

 

□単語□ 

 

○Substantive 

die anständige Arbeit きちんとした仕事 

der Arbeitgeber 雇用者 

die Gemeindeentwicklung 地域社会の発達 

die Gewerkschaften 労働組合 

die Globalisierung グローバリゼーション 

das integrative Konzept 統一された草案 

die internationale 

Arbeitsorganisation 

国際的な労働団体 

das Kontrollieren 管理（すること） 

die Krise 危機 

das Management 経営 

die Menschenrechte 人権 

die Nichtregierungsorganisationen 非政府組織 

die Regulierung 調整 

der Skandal スキャンダル 

das Unternehmen 企画 

die Unternehmenskultur 企画文化 

die Verantwortung 責任 

○Verben 

erschüttern 震動させる 

kontrollieren 管理する 

wählen 撰ぶ 

○Adjektive 

freiwillig 自発的な 

möglich 可能な 

reaktiv 対応的 
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□質問□ 

 

 

1. Seit wann ist die soziale Verantwortung der Unternehmen (SVU) ein Thema der 

öffentlichen Diskussion? 

2. Welche Rolle spielt die Debatte um die SVU in Japan heute? 

3. Welche Rolle spielt die Debatte um die SVU in Deutschland heute? 

4. Gibt es Unterschiede zwischen der japanischen und deutschen Unternehmenskultur? 

5. Wenn ja: welche? 

6. Welche Möglichkeiten gibt es für junge Menschen, Einfluss auf die SVU auszuüben? 

7. Welche Rolle nehmen die Nichtregierungsorganisationen bei der SVU ein? 
 

 

 

□ リンク□ 

 

○企業の社会的責任とは－ヨーロッパ連合における取り組み 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/index_de.htm 

 

○企業の社会的責任－企業の模範的実例紹介 

http://www.bkk.de/bkk/psfile/downloaddatei/74/soziale_ve414826ee42067.pd

f 

○企業の社会的責任についての識者の意見（ビデオ・インタビュー集） 

http://www.bpb.de/themen/DWN1G9,0,0,Profit_und_soziale_Verantwortung.ht

ml 

 

 


