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afval der Abfall, der Müll 
afval scheiden Müll trennen 
afvalbeheer die Abfallwirtschaft 
afvalbrengstation der Wertstoffhof 
afvalverbrandingsinstallatie die Müllverbrennungsanlage 
afvalverwerking die Müllentsorgung 
afvalverwijdering die Abfallentsorgung 
afvalverzamelpunt die Müllsammelstelle 
afvalwater das Abwasser 
afvalwaterzuiveringsstation die Kläranlage 
armoede bestrijden die Armutsbekämpfung 
bedreigd / in gevaar gebracht bedroht / gefährdet 
beginsel dat de vervuiler betaalt das Verursacherprinzip 
behoeften die Bedürfnisse 
beschermen schonen, schützen 
bestrijden bekämpfen 
biologisch afbreekbaar biologisch abbaubar 
bodemverontreiniging die Bodenbelastung 
bodemwarmtepomp die Erdwärme 
broeikaseffect der Treibhauseffekt 
CO2-uitstoot der CO2-Ausstoß 
dLED-verlichting die LED-Beleuchtung 
drinkwater das Trinkwasser 
duurzaam nachhaltig 
duurzaamheid die Nachhaltigkeit 
duurzame ontwikkeling bevorderen die nachhaltige Entwicklung fördern 
eerlijk handelen fairen Handel treiben 
eindberging die Endlagerung 
elektrische auto das Elektroauto 
emissie die Emission 
energie die Energie 
energie-besparing die Energieersparnis 
energieopslag die Energiespeicherung 
energietransitie die Energiewende 
fossiele brandstoffen Fossiele Brennstoffe 
gat in de ozonlaag das Ozonloch 
genereren erzeugen 
grondstof der Rohstoff 
hergebruik die Wiederverwertung 
hernieuwbare brandstof der nachwachsende Brennstoff 
hernieuwbare energie erneuerbare Energie 
iets promoten etwas fördern 
installatie voor zonneenergie die Solar- oder Photovoltaikanlage 
intensieve veehouderij Massentierhaltung 
isolatie die Isolierung 
kerncentrale das Atomkraftwerk 
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klimaatbescherming der Klimaschutz 
klimaatverandering der Klimawandel 
Luchtverontreiniging die Luftverschmutzung 
luchtwarmtepomp die Luft-Wärmepumpe 
maatregelen nemen Massnahmen ergreifen 
milieu die Umwelt 
milieubewust umweltbewusst 
milieueffecten die Umweltwirkungen 
milieuschade  die Umweltschäden  
milieuvervuiling die Umweltverschmutzung 
milieuvriendelijk umweltverträglich, umweltreundlich, ökologisch 
natuurvoedingswinkel der Bioladen 
nieuwe energiebronnen te ontwikkelen neue Energiequellen erschliessen 
onderzoek die Forschung 
ontbossing die Abholzung, die Entwaldung 
op de lange termijn langfristig 
op de middellange termijn mittelfristig 
op korte termijn kurzfristig 
opwarming die Erwärmung 
opwarming van het klimaat die Klimaerwärmung 
overbevissing die Überfischung 
ozonlaag die Ozonschicht 
productiecyclus der Produktionskreislauf 
radioactief radioaktiv 
radioactieve besmetting van het milieu die radioaktive Verseuchung 
recyclen wiederverwerten 
recycling die Wiederaufbereitung, die Wiederverarbeitung 
roofbouw,  uitputting der Raubbau 
schaarste van grondstoffen die Rohstoffknappheit 
schade der Schaden 
schadelijk voor het milieu umweltschädlich 
scheiden van afval die Abfalltrennung 
slecht voor het milieu umweltschädlich 
strijd tegen de armoede die Armut bekämpfen 
strijden voor kämpfen für 
Thermische verontreiniging die Wärmebelastung 
toegang hebben tot Zugang haben zu 
traceerbaarheid die Rückverfolgbarkeit 
tweedehands gebraucht 
uitlaatgas das Abgas 
uitsterven aussterben 
ventilatie die Lüftung 
verbranden verbrennen 
verergeren verschlechtern 
verpakkingsvrij unverpackt 
vervuilen verschmutzen, verunreinigen, kontaminieren 
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vervuilende stof der Schadstoff 
verwarmen erwärmen, heizen 
verwarming die Heizung 
vooruitgang der Fortschritt 
vuil der Dreck, Schmutz 
warmtepomp die Wärmepumpe 
warmteterugwinning die Wärmerückgewinnung 
waterstof der Wasserstoff 
waterverontreiniging die Wasserverschmutzung 
welzijn van dieren artgerechte Tierhaltung 
windenergie die Windenergie 
windmolen das Windrad 
windmolenpark der Windpark 
zonneboiler  
zonnecel die Solarzelle 
Zonne-energie die Sonnenenergie 
zonneenergiecentrale die Solaranlage 
zonnepaneel das Solarpanel 
 


