Schwarzes Gold im Regenwald Erdölförderung in Ecuador
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Wo lernst du etwas über Umweltschutz
oder nachhaltige Landwirtschaft?
Findest du es wichtig, etwas darüber zu
wissen? Begründe deine Antwort.
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