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Wales – history

1  Bestimme, wie Wales sich seit dem Ausbruch des 2. Weltkriegs entwickelt hat.

2  Fasse die Entstehungsgeschichte von Wales im Mittelalter zusammen.

3  Zeige auf, mit wem die Waliser von der Antike bis zum frühen Mittelalter Kontakt hatten.

4  Untersuche, welche Aussagen die Integrierung von Wales in das Vereinigte Königreich richtig
wiedergeben.

5  Skizziere, wie sich Wales während der Industriellen Revolution veränderte.

6  Erschließe aus den Hörbeiträgen, welche Wörter in der Zusammenfassung über die walisische
Sprache fehlen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme, wie Wales sich seit dem Ausbruch des 2. Weltkriegs
entwickelt hat.
Wähle die historisch korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

 

After the global financial crisis in the 1920s Wales suffered from mass unemployment.
A

In 1939 Nazi Germany was declared war on by Wales.
B

The Welsh bombed Cardiff and Swansea.
C

There was a high employment rate during the war and continued till the 1960s.
D

The coal and iron industry kept going down until the factories were closed.
E

In 1976 the Welsh Development Angency was formed to encourage industries to move out of Wales.
F

Ever since tourist industry is flourishing.
G

Today Wales has around 4 million inhabitants.
H
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1. Tipp

Die Waliser haben alles dafür getan, dass es ihrer eigenen Wirtschaft gut geht. Man schadete sich also
nicht mit Aktionen selbst.

2. Tipp

Was passiert mit allen Ländern, die sich industriell nicht selbst finanzieren können?

3. Tipp

Sind die Waliser ein eigenständiges Land und können somit jemandem den Krieg erklären?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, D, E, G

Die 1920er Jahre waren für alle Länder auf der Welt eine schwere Zeit und daher gab es überall eine sehr
hohe Arbeitslosenquote. Da Wales kein eigenständiges Land ist, sondern Teil des Vereinigten Königreichs,
hat es natürlich Deutschland nicht selbst den Krieg erklärt. Dadurch wurde aber die Kriegsindustrie
angekurbelt und auf einmal brauchte man Arbeiter, die Munition und Waffen herstellten, sowie
Krankenschwestern und Fahrer.

Krieg belebt die Wirtschaft, weil auf einmal Produkte in hoher Anzahl gefertigt werden müssen, die auch
einen sicheren Abnehmer finden. Die Deutschen versuchten, sich zu verteidigen, indem sie Hafenstädte
wie Swansea oder Cardiff bombardierten. Damit wollte man erreichen, dass die Versorgung mit
Kriegsmaschinerie und Lebensmitteln behindert würde.

Die niedrige Arbeitslosigkeit resultierte auch daraus, dass man nach dem Krieg zerstörte Orte wider
aufbauen musste. Eisen- und Kohleindustrie waren nach dem 2. Weltkrieg aber nicht mehr so gefragt,
sodass die Fabriken geschlossen werden mussten. Daher wurde dann der Fokus auf die
Tourismusindustrie gelegt, auch wenn die Welsh Development Agency versuchte, neue Firmen für den
Standort Wales zu gewinnen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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