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Test „Glo ba li sie rung“

2 Nenne zwei Bei spie le aus dei nem All tag die zei gen, dass du eng mit der Glo ba li -
sie rung ver floch ten bist, und er läu te re sie.

 / 2

1 Nenne Ur sa chen, die zur Glo ba li sie rung ge führt haben.  / 5

3 Schrei be die rich ti gen Wör ter in die Fel der! 
(Stand ort fak to ren - Wirt schaft - ver netzt - Fir men - Po li tik - Welt han del - Glo bal
Sourcing - Glo bal Play er - Kon sum - Pro duk ti on - Pro duk ti ons schrit te - Fir men)

 / 5

 stel len ihre Ware heute nicht mehr selbst her, son dern la gern ihre 

 in an de re Teile der Welt aus. Das nennt man 

. Die Her stel lung in allen Tei len der Welt  die

 die ser Län der und sorgt für eine Zu nah me des .

Wo auf der Welt die be stimm te  er fol gen, ent schei -

den die Fir men nach den güns tigs ten . Un ter neh men, die

welt weit tätig sind, nennt man . Sie neh men Ein fluss auf die welt -
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Punkte: / 20

Note Unterschrift Eltern

5 Ist der Kli ma wan del auch ein Aus druck von Glo ba li sie rung? Be grün de deine Mei -
nung.

 / 4

4 Wel che Grün de sor gen für nied ri ge Stun den löh ne in den Pro duk ti ons län dern?  / 4

schlech te Ar beits platz aus stat tung
ge rin ge Um welt aufl a gen
Ge winn be tei li gung der Mit ar bei ter
fle xi ble Ar beits zei ten

Kin der ar beit
hoher Le bens stan dard
be son de rer Ar beits schutz
un be zahl te Über stun den

18 - 20 1

17 - 14 2

10 - 13 3

6 - 9 4

2 - 5 5

0 - 1 6
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