
 

Vervollständige den Dialog

Finde die fehlenden Wörter, indem du dir die Audiodatei anhörst (siehe Link/QR Code
unter dem Dialog). Oder erschließe dir das gesuchte Wort über die Übersetzung.

 

I think it's unfair how companies take advantage of
the countries in the  south.

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

How do they  advantage?

Wie nutzen sie sie aus?

They produce products under bad working conditions
and don't  much.

Sie produzieren unter schlechten Arbeitsbedingungen und
zahlen nicht viel.

What kind of ? Can you give an example?

Welche Art von Arbeit? Kannst du ein Beispiel geben?

For example, the  industries in Asia.

Zum Beispiel die Bekleidungsindustrie in Asien.
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But they provide jobs and  to the people
there.
Aber sie bieten den Menschen dort eine Arbeit und
Einkommen.

That's true, but if they would pay a decent ,
people could actually improve their lives.
Das stimmt, aber wenn sie einen anständigen Lohn zahlen
würden, könnten die Menschen tatsächlich ihr Leben
verbessern.

But then our clothing would  more here. I
don't want to pay more.
Aber dann würde unsere Kleidung hier mehr kosten. Ich
möchte nicht mehr bezahlen.

And that is why I think it's unfair. Because you want to 
 money, other people suffer.

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

You're right. I never thought about it like that. But I
don't have that much  either.

Du hast recht, so habe ich das noch nie gesehen. Aber ich
habe auch nicht so viel Geld.
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I know you don't. But we need to support 
companies.
Ich weiß, dass du nicht viel hast. Aber wir müssen
verantwortungsvollere Unternehmen unterstützen.

You're right. If nobody buys these shirts, they will have
to  something.

Du hast recht. Wenn niemand diese Shirts kauft, müssen sie
etwas ändern.

Lösungen: I think it's unfair how companies take advantage of the countries in the global south. / How do they take advantage? /
They produce products under bad working conditions and don't pay much. / What kind of work? Can you give an example? / For

example, the clothing industries in Asia. / But they provide jobs and income to the people there. / That's true, but if they would pay
a decent wage, people could actually improve their lives. / But then our clothing would cost more here. I don't want to pay more. /
And that is why I think it's unfair. Because you want to save money, other people suffer. / You're right. I never thought about it like

that. But I don't have that much money either. / I know you don't. But we need to support better companies. / You're right. If nobody
buys these shirts, they will have to change something.
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