
Slug area: 

Global Sustainability: Social issues

Was sind die schlimmsten Sozialprobleme auf der Welt? Leider gibt es  
viele Sozialprobleme auf der Welt, zum Beispiel … / Am schlimmsten finde  
ich … , weil …   

Wie könnte man diese Probleme lösen? Die Regierung könnte/sollte … helfen/
investieren/bauen/schaffen

Ist es wichtig, anderen Leuten zu helfen? Ja, natürlich. Persönlich finde ich es 
sehr wichtig, anderen Leuten zu helfen. Ich mache so viel wie möglich, zum Beispiel 
…

Welche Wohltätigkeitsorganisation hilfst du gern? Meine 
Lieblingswohltätigkeitsorganisation heißt … / Sie hilft Kindern/armen Leuten/Tieren

Was hast du letzte Woche gemacht, um anderen Leuten zu helfen? Letzte 
Woche habe ich Geld an armen Leuten gespendet

Was wirst du nächste Woche machen, um Geld zu sammeln? Ich werde Autos 
waschen/Kuchen backen/im Garten arbeiten

Gibt es ein Problem mit Armut in deinem Land? Ja, das Problem wird immer 
größer. Ich glaube, dass …



Useful connectives  
jedoch though

deswegen therefore
obwohl although

während while/whilst
trotzdem despite

dennoch however/
nevertheless

auch also



Useful verbs
unterstützen to support

helfen to help

geben to give

Geld spenden to donate money
verbessern to improve
bekommen to receive
lösen to solve
fördern to promote
überleben to survive
vergessen to forget
leben to live

Modal verbs
When you use modal verbs to talk 
about the past, you normally use the 
imperfect tense.
Ich konnte I could

Ich durfte I was allowed to

Ich sollte I was supposed to
Ich musste I had to

Ich wollte I wanted to

Ich wollte Kindern 
helfen

I wanted to help 
children



Die Armut ist ein großes Problem Poverty is a big problem.

Leider gibt es keine schnelle Lösung Unfortunately there isn’t a quick 
solution.

Tausende Kinder haben nicht genug zu 
essen

Thousands of children don’t have 
enough to eat.

Kinderarmut ist eine internationales 
Problem

Child poverty is an international 
problem.

Es ist nötig, Entwicklungsländern zu helfen  It’s essential to help developing 
countries.

Die Wirtschaftskrise macht mir Sorgen The economic crisis worries me.

Das Problem wird schlimmer werden The problem will get worse.

Es ist sehr wichtig, die Menschenrechte zu 
schütze

It’s very important to protect human 
rights.

Wir müssen zusammenarbeiten We must work together.

In meiner Gegend gibt es nicht genug 
Arbeitsplätz There aren’t enough jobs in my area.

Meiner Meinung könnte die Regierung mehr 
machen

In my opinion the government could 
do more.



Useful vocabulary

die Unterstützung support

die Bevölkerung population

das Trinkwasser drinking water

die Kampagne campaign

die Freiwilligenarbeit voluntary work

die Wirtschaftskrise economic crisis

Menschenrechte human rights

die Dürre drought

die Regierung government

der Krieg war

der Hunger hunger

der Hungersnot famine

die Immigration immigration

die 
Wohltätigkeitsorganisation charity

die Arbeitslosigkeit unemployment

die Armut poverty

Flüchtlinge refugees

die Gesundheit health

die Obdachlosigkeit homelessness

die Lücke gap

die Krankheit disease

 


