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Industrialisierung in England Lösung

1 Ergänze das Schaubild. Nutze die folgenden Begriffe.

 Herstellung von Produkten in großen Mengen mithilfe von Maschinen – Nachfrage von 

Lebensmitteln und Alltagsgegenständen – Einfuhr von billigen Rohstoffen, z. B. Baumwolle – 

Dampfmaschine – Steigerung der Nahrungsmittelproduktion – Möglichkeit der wirtschaftlichen 

Betätigung und des sozialen Aufstiegs für jedermann – Spinnmaschinen 

2 Schreibe einen Artirtir kel für ein Jugendlexikon, in dem du die Folgen der Industrialisierung beschreibst. Du 

hast etwa 80 Wörter zörter zörter ur Verfügung.
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