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S.86 Nr.1 

 Vorteile Nachteile 

Ökologie - Aktionen für die Umwelt 
können weltweit organisiert 
und schnell abgestimmt 
werden (Kommunikation) 
- Informationen über Um-
weltvergehen gelangen schnell 
an die Weltöffentlichkeit   

- Luft-, Wasser- und Boden-
verschmutzungen nehmen 
durch lange Transportwege 
und Flüge zu 
- Ausbeutung von Boden-
schätzen ohne Rücksicht auf 
die Natur 
- Abfallberge wachsen durch 
Überangebot und Verkauf des 
Mülls in andere Länder 
- Tropische Regenwälder 
werden abgeholzt, um die 
Bedürfnisse der Industrie-
staaten zu befriedigen 
            Tier- und Pflanzenarten 
sterben schneller aus 

Ökonomie - Waren sind in Industrie-
ländern ständig, billig und in 
großer Auswahl verfügbar 
- Global Player sparen Herstel-
lungskosten, weil sie oft in 
Billiglohnländern produzieren 

- produzierende Länder sind 
vom Verkauf ihrer Produkte 
abhängig und in harter 
Konkurrenz zueinander 
- Betriebe in Industriestaaten 
schließen, weil die Produktion 
im Land zu teuer ist 

Soziales - Menschen in produzierenden 
Ländern haben Arbeit 
             bessere Lebensbedin-
gungen 
- Menschen lernen andere 
Länder und Kulturen kennen 
(Tourismus) 
 

- oft werden nur Hungerlöhne 
gezahlt  
- Kinderarbeit, weil Erwachsene 
höher bezahlt werden müssen 
und in den Entwicklungs-
ländern Kinderrechte nicht 
immer durchgesetzt werden 
- Sprache verändert sich 
- kulturelle Traditionen gehen 
verloren  

 

S. 86 Nr. 2, 3 

Hier habt ihr bestimmt eure individuellen Lösungen gefunden. 



S. 88 Nr. 1 

a) McDonald’s hat in den zurückliegenden 80 Jahren überall auf der Welt 

Filialen eröffnet, zunächst in Nordamerika, ab 1970 in Westeuropa und 

Australien, danach in Lateinamerika, seit 1990 vor allem in Osteuropa 

und Asien. In Afrika gibt es bisher kaum Filialen. 

b) Globalisierung wird hier an Hand eines Global Players beispielhaft 

gezeigt. Man sieht, dass die armen Länder noch größtenteils von der 

Globalisierung ausgeschlossen sind. 

c) Hier ist wieder deine Meinung gefragt. 

 

Nr.2 

a) Container 

b) Global Player 

c) Globalisierung 

d) Outsourcing ( vgl. S. 73) 

e) Arbeitsteilung 

 

Nr. 3 

a) richtig 

b) falsch: Container sind so beliebt, weil sie auf Grund genormter Maße 

leicht stapelbar sind und schnell von einem Transportmittel auf ein 

anderes umgeladen werden können. Somit wird der Austausch von 

Gütern erleichtert. 

c) richtig 

d) richtig 

e) falsch: Global Player sind multinationale Unternehmen, die auf fast allen 

Märkten der Welt vertreten sind.  

f) falsch: Wie man in Karte 2 auf Seite 83 sehen kann, hat Afrika nur einen 

Anteil von 2,5% am Welthandel. 

g) falsch: Welthandel ist der gesamte Außenhandel, also Import und Export, 

aller Staaten. 

 

 


