
3. Schwellenland 

Ein Entwicklungsland auf der 
schwelle zum Industrieland. 

Es herrscht eine niedrige bis 
mittelmäßige Lebenserwartung 
und ein großer Gesellschaftlicher 
unterschied zwischen Arm und 
Reich. 

Das mittelmäßige bildungsniveau 
und die instabile währung macht 
es den Armen recht schwer auf 
eine gute versorgungslage, wobei 
viele reiche Menschen davon auch 
profitieren. 
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4. Das Schwellenland Indien 

Indien ist ein Schwellenland mitten 
in der entwicklung zum Industrie, 
welches sich sehr schwer macht 
aufzusteigen. 

Es gibt einen enormen Klassen 
unterschied, wobei nur die 
Minderheit profitiert. Viele 
Einwohner Indiens leben in 
"Slums" und es herrscht eine 
Katastrophale Versorgungslage. 
Die Chancen aufzusteigen ist sehr 
gering, da bildung sehr schwierig 
für arme familien zu erreichen ist 
weil die Währung sehr Instabil ist. 
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Fazit 

Der unterschied zwischen 
manchen Ländern ist Enorm, 
selbst welche unterschiede in 
einem Volk herrschen können ist 
Imens. 

Es gibt zum beispiel menschen 
die auf der straße auf lehm und 
stroh liegen und gerade so 
überleben und auf der anderen 
seite leben Menschen die sich den 
Teuersten Wein und die besten 
und luxuriösten Autos kaufen 
können. 

Viele Menschen haben einfach 
Keine Chance auf ein besseres 
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1. Entwicklungsland 

Es ist ein wenig entwickeltendes 
und produzierendes Land. 

Die Lebenserwartungen in solchen 
ländern sind meist niedrig mit 
einer schlechten Versorgungslage. 

Unterernährung und Armut ist ein 
ständiges problem der 
Einwohner , das mangelhafte 
Bildungsniveau bereitet auch 
keine wirklichen zukünftigen 
chancen auf verbesserungen.  
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2.Industrieland 

Länder die hochentwickelt und 
stark industriel fördernd sind. 

Industrieländer haben einen 
geringen Gesellschaftlichen 
unterschied zwischen Arm und 
Reich. 

Die Menschen haben hohe 
Lebenserwartungen, hohes 
Einkommen und eine gute 
Versorgunglage. Ein hohes 
Bildungsniveau schafft hohe 
chancen. 
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