
 

Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).

 

Ich �nde es nicht fair, wie Unternehmen die Länder im
globalen  ausnutzen.

Wie  sie sie aus?

Sie produzieren unter schlechten Arbeitsbedingungen
und  nicht viel.

Welche Art von ? Kannst du ein Beispiel
geben?

Zum Beispiel die Bekleidungsindustrie in .

Aber sie  den Menschen dort eine Arbeit
und Einkommen.

Das stimmt, aber wenn sie einen anständigen 
 zahlen würden, könnten die Menschen

tatsächlich ihr Leben verbessern.
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Aber dann würde unsere Kleidung hier mehr 
. Ich möchte nicht mehr bezahlen.

Und deshalb �nde ich es unfair. Weil du Geld 
 willst, leiden andere Menschen.

Du hast recht, so habe ich das noch nie gesehen. Aber
ich habe auch nicht so viel .

Ich weiß, dass du nicht viel hast. Aber wir 
 verantwortungsvollere Unternehmen

unterstützen.

Du hast recht. Wenn niemand diese Shirts kauft,
müssen sie etwas .
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Solutions: Ich �nde es nicht fair, wie Unternehmen die Länder im globalen Süden ausnutzen. / Wie nutzen sie sie aus? / Sie
produzieren unter schlechten Arbeitsbedingungen und zahlen nicht viel. / Welche Art von Arbeit? Kannst du ein Beispiel geben? /

Zum Beispiel die Bekleidungsindustrie in Asien. / Aber sie bieten den Menschen dort eine Arbeit und Einkommen. / Das stimmt,
aber wenn sie einen anständigen Lohn zahlen würden, könnten die Menschen tatsächlich ihr Leben verbessern. / Aber dann würde

unsere Kleidung hier mehr kosten. Ich möchte nicht mehr bezahlen. / Und deshalb �nde ich es unfair. Weil du Geld sparen willst,
leiden andere Menschen. / Du hast recht, so habe ich das noch nie gesehen. Aber ich habe auch nicht so viel Geld. / Ich weiß, dass
du nicht viel hast. Aber wir müssen verantwortungsvollere Unternehmen unterstützen. / Du hast recht. Wenn niemand diese Shirts

kauft, müssen sie etwas ändern.
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