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Terrorismus
Einzelpersonen oder Gruppen werden unter Umständen zu
Terroristen, wenn sie meinen, sie können ihre Ziele nur mit
Gewalt durchsetzen. Terroristische Angriffe richten sich
gegen Politiker, oftmals aber auch gegen die allgemeine
Öffentlichkeit. Weltweit gibt es eine zunehmende
Bereitschaft, bestehende Konflikte durch Terrorangriffe zu
lösen. (44 Wörter)
Hurrikane
Hurrikane kommen über tropischen Meeren vor. Sie bilden
sich meistens im Sommer. Warme und feuchte Luft steigt um
einen ruhigen Bereich spiralförmig auf. Kalte Luft wird in das
Zentrum gesaugt, wo sie die warme Luft ersetzt und dem
Sturm neue Nahrung gibt.
(46 Wörter)
Bevölkerung
Seit zwei Millionen Jahren leben Menschen auf der Erde.
Lange stieg die Bevölkerungszahl kaum an, da sich
Geburten- und Sterberaten ausglichen. In jüngster Zeit
führten Fortschritte in der Medizin und in der Landwirtschaft
dazu, dass die Kindersterblichkeit abnahm. So kam es zu
einem raschen Anstieg der Weltbevölkerung in den letzten
150 Jahren. Heute leben sieben Milliarden Menschen auf
unserem Planeten.
(60 Wörter)
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Produktion
Nahezu alles, was wir benutzen – von den Socken bis zum Flugzeug – wird
produziert. Mit der Produktion entstehen aus Materialien Güter. Sie werden nur
noch selten von Hand hergestellt. Seien es Autos oder Zeitungen, fast alles ist auf
Massenproduktion ausgerichtet. Automaten produzieren schneller, billiger und
genauer, als Handwerker dies tun könnten. (50 Wörter)
Europa
Europa ist der zweitkleinste Erdteil mit der zweitgrößten Bevölkerungszahl. Von
den ausgedehnten Wäldern im Norden bis zu den trockenen Küstengebieten im
Mittelmeerraum ist die Landschaft vielfältig gegliedert. Zwischen Irland und dem
Ural erstreckt sich ein fruchtbares Land mit mehr als vierzig Staaten. Den hohen
Lebensstandard verdanken sie den Bodenschätzen, einer erfolgreichen
Landwirtschaft und einer modernen Industrie. (56 Wörter)
Bandenkultur
Menschen, die das Abenteuer suchen und ein starkes Wir-Gefühl haben,
schließen sich oft einer Bande an. Das können Geheimbünde,
Motorradfahrergruppen oder Jugendcliquen sein. Die Gleichgesinnten haben
meist ihren eigenen Kleidungsstil, eigene Sprachformen und einen bevorzugten
Musikstil. Über Mode, Kunst und Musik beeinflussen die Subkulturen oft die
Mehrheitskultur.
(47 Wörter)

