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Globalisation and sustainability –  
talking about global wealth  

and nature´s health

Von Andrea Sach, Hamburg 

Das Thema „Globalisierung und Nachhaltig-
keit“ findet mittlerweile fast täglich seinen 

Weg in die Nachrichten. Wie wir mit unserer 
Umwelt umgehen, wie wir Handel treiben, pro-
duzieren und konsumieren wird vor allem 
 Auswirkungen auf das Leben der jetzigen Schü-
lergeneration haben.

In dieser Unterrichtseinheit befassen sich die 
Lernenden im Rahmen von globalem Handel 
und der eigenen Lebenswelt mit dem Thema 
„Nachhaltigkeit“. Sie lernen Vor- und Nachteile 
der Globalisierung und dem verwandten Thema 
„Konsumverhalten“ kennen und diskutieren in 
Kleingruppen hierüber. Darüber hinaus ermutigt 
diese Reihe die Schüler dazu, zu überlegen, wie 
unsere Welt in etwa 80 Jahren aussehen könnte.

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

 – den Wortschatz zum Thema „Globali-
sierung und Nachhaltigkeit“ erweitern 

 – an Diskussionen zum Thema teilnehmen 
und sich eine eigene Meinung bilden 

 – Vor- und Nachteile der Globalisierung 
 kennen 

 – Bildung und Verwendung des will-future 

perfect üben 

Dauer

8 Schulstunden (inkl. Kurztest)

Niveau

B1/B2  
(Differenzierende Aufgaben für A2)

Ihr Plus

mit einem Cartoon zum Thema und zahlrei-
chen differenzierenden Aufgabenvorschlägen 
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Globalisierung und Nachhaltigkeit – ein Widerspruch?
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Fachliche Hinweise

Warum das Thema „Globalisierung und Nachhaltigkeit“ im Englischunterricht an beruflichen 
Schulen? 

Weltweit gewinnt das Thema immer mehr an Bedeutung. Besonders deutlich werden die Aus-
wirkungen des globalen Handelns im Bereich der Umwelt, z.B. in Form von Mikroplastik in den 
 Weltmeeren, dem Verschwinden der Insekten aufgrund von weitreichender Insektizidnutzung in der 
Landwirtschaft oder durch die globale Erwärmung.

Es handelt sich dabei um ein Thema von weitreichender Bedeutung, über das die Schülerinnen und 
Schüler1 auch auf Englisch kommunizieren können sollten. Dies gilt für Lernende, die für große 
internationale Unternehmen tätig sind, für die der Nachhaltigkeitsgedanke bereits seinen Platz im 
Arbeitsalltag gefunden hat, genauso wie für jene, die die Dringlichkeit dieses Aspektes noch nicht 
erkannt haben. 

Um sich auch mit Kollegen oder Geschäftspartnern aus dem Ausland über dieses Thema austau-
schen zu können, ist es sinnvoll, dass Auszubildende den entsprechenden englischen Wortschatz 
kennen und im Kontext anwenden können.
1 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

 
Folgende Aspekte sind in der vorliegenden Unterrichtseinheit von Bedeutung: 

Gewinner und Verlierer der Globalisierung 

Ob es um Obst und Gemüse aus Afrika oder Neuseeland, Kleidung aus China oder Indonesien oder 
um Arbeitskräfte aus Indien geht: Der globale Handel betrifft uns alle: Er hat sowohl Auswirkungen 
auf Beschäftigung und Konsum, als auch auf Politik und Umwelt. Vorteile sind beispielsweise ein 
niedriges Preisniveau für die Endverbraucher sowie kulturelle Vielfalt; Nachteile sind z. B. Arbeits-
platzverlust durch Outsourcing oder ökologische Katastrophen durch fehlende Richtlinien bei der 
Produktion. 

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, das sich auf die Nutzung von Ressourcen bezieht. Es besagt, 
dass Ressourcen verschiedenster Art nur sparsam genutzt werden, sodass künftigen Generationen 
nicht die Lebensgrundlage entzogen wird. 

Hierbei geht es zum einen darum, den weiteren Abbau von natürlichen Ressourcen wie Erdöl- oder 
Erdgas zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Weitere Aspekte sind das Einsparen von Ener-
gie, die effektive Nutzung erneuerbarer Energien oder die Wiederverwertung von Materialien.

Zum anderen bezieht sich der Begriff auf die Überwindung von sozialen und gesellschaftlichen 
Ungleichheiten. Die Unterrichtseinheit konzentriert sich hauptsächlich auf das erste Konzept.

Konsumismus

Immer mehr und immer neu – das oftmals übersteigerte Konsumverhalten der Menschen in den 
Industrienationen ist eng mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ verknüpft. Für viele Menschen kommt 
der Konsumismus dem Streben nach Glück gleich; für andere ist er ein wichtiger Aspekt zur Auf-
rechterhaltung unseres wirtschaftlichen Wohlstands. Diese Unterrichtseinheit hat unter anderem-
zum Ziel, die Schüler auf ihr eigenes Konsumverhalten und das ihrer Mitschüler aufmerksam zu 
machen. 
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Didaktisch-methodische Hinweise

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Diese Einheit richtet sich an die Niveaustufe B1/B2 des Europäischen Referenzrahmens. Vorkennt-
nisse zum thematischen Wortschatz im Bereich „Globalisierung und Nachhaltigkeit“ sind auf dieser 
Stufe zu erwarten, aber nicht Bedingung. 

Die Arbeitsblätter (M 1 und M 9) enthalten differenzierende Aufgaben. Die einfacheren Aufgaben 
auf A2-Niveau sind mit einem Stern, die anspruchsvolleren auf B1/B2-Niveau mit zwei Sternen 

gekennzeichnet. 

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Die Materialien richten sich an Schüler und Auszubildende aller Berufsgruppen, da dieses Thema im 
beruflichen sowie privaten Leben von allgemeiner Bedeutung ist.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Zu Beginn setzen sich die Schüler unter anderem anhand von Partnerinterviews (M 1 und M 2) mit 
dem eigenen Konsumverhalten auseinander. Mittels einer Mediationsaufgabe (M 3) arbeiten sie 
wichtige Aspekte zum Thema „Nachhaltigkeit“, wie z. B. sustainable economy und global trade, her-
aus. 

Der thematische Wortschatz wird spielerisch anhand einer Zuordnungsaufgabe und einer True-

False-Aufgabe (M 4) gefestigt. Dieser wird bei der Erarbeitung eines Dialogs (M 5) zu Vor- und Nach-
teilen der Globalisierung weiter gefestigt und in der Debatte im Kontext angewandt. 

In einer Internetrecherche (M 6) wird die Definition des Begriffs „consumerism“ herausgearbeitet; 
in einem folgenden Partnerinterview (M 7) setzen sich die Lernenden mit dem eigenen Konsumver-
halten auseinander. 

In einem weiteren Schritt wiederholen die Lernenden die Bildung und Anwendung des will future 

perfect in schriftlichen und mündlichen Übungen (M 8 und M 9). Hierbei werden die erarbeiteten 
Inhalte im Kontext angewandt. Abschließend bearbeiten die Schüler eine Hörverstehensübung 
(M 10) zu einem Dialog, der in der Zukunft spielt. Durch Diskussionen über den Dialog, der in der 
Zukunft stattfindet, finden die Schüler einen persönlicheren Zugang zum Thema. 

Welcher Grammatikbereich spielt eine Rolle?

Da dem Thema „Nachhaltigkeit“ die Zukunft immanent ist, bietet sich die Erarbeitung bzw. Wieder-
holung des will-future und des will-future perfect an. Die Materialien (M 8 und M 9) beziehen sich 
auf diese Grammatikeinheit, die auch im Test wieder aufgegriffen wird.

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?

Thematischen Wortschatz erarbeiten die Schüler bei der Erstellung einer eigenen Definition des 
Begriffs „sustainability“ sowie einer Zuordnungsübung (M 1). Auch im Rahmen des folgenden 
Materials (vornehmlich M 4 und M 7) wird dieser Wortschatz wiederholt und vertieft, so dass er am 
Ende im Kurztest verwendet werden kann (Prinzip: Lernen – Wiederholen – Anwenden).

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

In der letzten Unterrichtsstunde wird ein Kurztest (M 12) geschrieben, bei dem zum einen die Voka-
belkenntnis überprüft (Definition) und die Grammatik angewendet wird. Zum anderen gibt es eine 
kurze Textproduktion zu einem Szenario in der Zukunft, bei der ebenfalls das Futur verwendet wer-
den muss.
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Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

 • https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/nachteile-der-globalisierung/

 Link auf Deutsch, für die Lehrkraft als inhaltliche Vorbereitung geeignet

 • https://greengarageblog.org/top-9-globalization-pros-and-cons

 Kurzer, übersichtlicher Artikel zu den Vor- und Nachteilen der Globalisierung, gut geeignet als 
Einführung für Schüler im Rahmen der Einzel- und Gruppenarbeit

 • https://mobile.nytimes.com/2015/09/20/opinion/sunday/nicholas-kristof-the-fake-meat-revolu-
tion.html

 Kurzer Artikel zum Thema „künstliches Fleisch“

 • https://www.greenbiz.com/

 Website geeignet für Lehrkräfte, die eigenes Zusatzmaterial für ihren Unterricht zum Thema 
 „ökologische Wirtschaft“ suchen

Verlaufsübersicht

1. Stunde: Globalisation and sustainability – getting to know the terms

Material Verlauf

M 1 Defining the terms „globalisation“ and „sustainability“ / Wortschatzerarbei-
tung: Finden von compound words (A2) bzw. Partnerdiskussion zum Thema 
(B1/2); Mindmap-Erstellung in Partnerarbeit; Formulieren einer Definition

M 2 How global is your life? / Gegenseitiges Befragen zum eigenen Konsumver-
halten; Einführung in das Thema „consumerism“

Stundenziel: Die Schüler machen sich mit thematischem Wortschatz zu den Bereichen „Glo-
balisierung“ und „Nachhaltigkeit“ vertraut und erstellen eine erste Definition. 

2./3. Stunde: Global trade – does it bring wealth or poverty?

Material Verlauf

M 3 Producers and consumers – who are the winners, who are the losers? / Media-
tionsaufgabe in Partnerarbeit mit anschließender Zusammenfassung in Form 
einer Tabelle

M 4 Can global trade and sustainability co-exist? / Erarbeitung von pros and cons in 
Gruppenarbeit; Zuordnung von Überschriften zu einzelnen Textabschnitten; 
Vokabelarbeit anhand des Auffindens von collocations

Stundenziel: Die Lernenden kennen einen Teil des Wortschatzes durch direkte Kommunika-
tion mit dem Partner. Sie sind sich verschiedener Aspekte der Globalisierung 
bewusst.
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4. Stunde: Globalisation: pros and cons

Material Verlauf

M 5; CD 27, 
Track 24

Talking about the global world / Lesen eines Dialoges zum Thema; Erörterung 
von Vor- und Nachteilen der Globalisierung; Vorbereitung und Durchführung 
einer Kurzdebatte

Stundenziel: Die Schüler kennen die Vor- und Nachteile des globalen Handels und sind in der 
Lage, eine kurze Debatte mit entsprechenden Redewendungen darüber zu füh-
ren.

5. Stunde: Consumerism – a new addiction?

Material Verlauf

M 6 Finding a definition / Internetrecherche zum Thema „consumerism“ und 
anschließender Vergleich in der Klasse

M 7 Are you an ethical consumer? / Gegenseitiges Befragen zum Konsumverhalten 
und anschließende Diskussion in Partnerarbeit

Stundenziel: Die Lernenden kennen die Definition des Begriffs „Konsumismus“ und sind 
sich ihres eigenen Konsumverhaltens bewusst.

6. Stunde: Places and times beyond – talking about the future

Material Verlauf

M 8 What will have happened by 2088? / Kurze Wiederholung des will-future und 
des will-future perfect anhand eines Übersichtsblatts 

M 9 Making sentences about the future / Anwendung der sprachlichen Strukturen 
in differenzierenden schriftlichen Übungen 

Stundenziel: Die Schüler kennen die Zeitformen „will-future“ und „will-future perfect“ und 
können sie im Kontext anwenden.

7. Stunde: What the world will be like in 2088?

Material Verlauf

M 10; CD 27,  
Track 25

In the year 2088 … – a future scenario / Gespräch zwischen Großvater und 
Enkelin aus der Zukunft über die Veränderungen in der Welt; Verständnisauf-
gabe zum Text; Diskussion über eigene Vorstellungen über die Zukunft in Bezug 
auf Nachhaltigkeit im alltäglichen Leben (food, water, energy etc.)

Stundenziel: Die Lernenden erweitern ihren Wortschatz zum Thema „Nachhaltigkeit“ und 
finden heraus, welche persönlichen Vorstellungen sie über die Zukunft haben. 
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Materialübersicht

1. Stunde Globalisation and sustainability – getting to know the terms

M 1 (Ws) Global and sustainable economy – what does it imply?

M 2 (Ws) How global is your life? – Have a look at your clothes

2. /3. Stunde Global trade – does it bring wealth or poverty? 

M 3 (Me) Producers and consumers – who are the winners, who are the losers?

M 4 (Ws) Can global trade and sustainability co-exist?

4. Stunde The pros and cons of globalisation

M 5 (Tx) Talking about the global world – a dialogue

5. Stunde Consumerism – a new addiction?

M 6 (Ws) What is consumerism? – Finding a definition

M 7 (Ws) Are you an ethical consumer?

6. Stunde Places and times beyond – talking about the future

M 8 (Gr) What will have happened by 2088 – revision of the future tense

M 9 (Ws) Up to you – make sentences about the future

7. Stunde What the world will be like in 2088

M 10 (Ws) In the year 2088 … – a future scenario

Vocabulary Globalisation and sustainability (M 11) 

Test  Show what you have learnt – a short test (M 12) 

Bedeutung der Abkürzungen

Gr: Grammarsheet; Me: Mediation; Tx: Text; Ws: Worksheet

Minimalplan

Sie haben nur zwei Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:

Dann nutzen Sie nur die Arbeitsblätter M 1 und M 2 sowie M 5 – somit haben Sie eine gute Kurz-
einführung in dieses interessante und auch wichtige Thema – und Sie decken die Formate 
 „Conversation“ und „Reading“ abwechslungsreich ab.

Soll der Unterricht einem etwas höheren Anspruch genügen, können Sie auch nur M 10 (ggf. inkl. 
der Grammatikeinheit) verwenden – diese Aufgaben fordern ein kreativeres Potenzial, das in 
Berufsschulen derweilen zu kurz kommt.

Zusatzmaterialien auf der CD 27 bzw. in der ZIP-Datei 

M10_Zusatz_transcript 

Die Hörtexte befinden sich auf der CD 27 RAAbits Englisch Berufliche Schulen bzw. in der 
ZIP-Datei. Zudem finden Sie hier alle Materialien im veränderbaren Word-Format, Zusatz-
materialien und differenzierende Materialien.

CD 27; 

Track 24

CD 27; 

Track 25
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How global is your life? – Have a look at your clothes

Globalisation is part of our everyday life. It affects what we eat, drink, wear or where we work, study 

or go on holiday. Our clothes is one example of how connected we are with the rest of the world. 

Find out if you are a global and sustainable consumer. For this, have a look at your shoes or 

clothes. Can you find out where they were produced? 

Task 1: Go around the classroom and ask four of your classmates where their 

shoes, t-shirts or pullovers/jackets come from (country/continent). You may help 

each other for example by looking at the label. Make notes in the table (column1 

1 and 2). After you have asked your classmates, make a note about your own 

shirt or shoes.

Task 2: Ask your classmates (and yourself) why you bought this specific piece of 

clothing: Did you think of sustainability when you purchased2 it? Or was the 

price more important? Give the reason in column on the right. 

1. Name of student 2. Country / Continent 3. Reason for buying the item

Me

Helpful questions

Do you know where your shoes were manufactured3?

Do you know where your shirt comes from? Shall I have a look at the label for you?

Task 3: Pick out one of your classmate’s answers and write two sentences. Use the information you 

got from them. Then talk about this in class.

Example: Tim has a shirt that was made in India. He bought it because it was cheap. He did not think 

of sustainable or ecological production.

Vocabulary

1 column: Spalte – 2 to purchase: erwerben – 3 to manufacture: herstellen

M 2
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Can global trade and sustainability co-exist?

Now that you have an idea about how complex the topic globalisation is, we can have a look at how 

globalisation and sustainability can co-exist1.

Task 1: Read the text. Place the right headline over each paragraph. The first has already been done 

for you.

a)  Two sides of a coin

b)  A new outlook – trees for a better climate

c)  Can globalisation and sustainability co-exist?

d)  Restrictions by law – for a better environment

 

Can globalisation and sustainability co-exist? (c)

The co-existence of global trade or industry and sustainability rests on the ability of the world 

nations to freely exchange goods and services2 but at the same time making sure not to destroy 

or damage the environment. With globalisation, the world is becoming smaller – and as industrial 

globalisation increases3, the need for environmental sustainability is becoming more important, 

too. 

The impact of globalisation on the world environment and society is tremendous4. On the one 

hand, it brings different cultures together; it has created a new era of economic prosperity and 

has paved the way for more development in all parts of the world. On the other hand, however, 

we consume more products that need to be manufactured. This puts additional stress on the 

environment. Globalisation has led to an increase in transportation: raw materials and food, 

such as tropical fruit and meat, but also clothes and other goods, are transported from one 

continent to the other. This has led to an increase in the pollution levels in the environment. The 

gases emitted by aircraft, for example, have caused the ozone layer to get thinner – the 

greenhouse effect is increasing. And another example: For many years, industrial waste was 

brought on ships and dumped into the oceans. The result: Many underwater organisms were 

killed, many harmful chemicals endanger not only the creatures living in the oceans, but also 

mankind.

Most politicians and scientists agree that environmental sustainability is just as important as 

economic prosperity. Most developed nations have placed strict limitations5 on pollution and 

waste6 by law in order to protect the environment. There are laws against air pollution, noise 

from traffic, chemicals used in clothing or food, and industrial emissions – just to mention a few 

of them. But one consequence is that companies create jobs in parts of the world where these 

restrictions do not apply7 – where the environmental standards are less stringent8. In these parts 

of the world – mostly the emerging markets9 – the economies might be boosted, but the 

environment suffers. This example shows that globalisation and sustainability are not yet 

compatible10. 

In many developing or emerging countries, a healthy environment and economic growth are 

often at odds11. But there are other scenarios, too: The fast-growing Ugandan city of Kampala, 

for example, has recognised the urgency12 of climate change and passed a new Climate Change 

Action Plan. It is planting 500,000 trees. Climate change is now a source of development aid13 for 

cities in the poorer parts of the world. In this case, the European Union is supporting the project.

M 4

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Globalisation-and-sustainability-talking-about-global-wealth-and-natures-health


VII14 von 28 Globalisation and sustainability Case studies • 7

27 RAAbits Englisch • Berufliche Schulen • Mai 2018

Task 2: Scan the text once more and find the collocations (two or several parts of an expression that 

go together) from the text. Are there expressions that you do not yet know? What do they mean? Fill 

in the translation in the grid “Collocations”. The vocabulary list at the bottom may help you.

1 exchange a sustainability

2 damage b layer

3 environmental c the environment

4 era of d pollution

5 pollution e emissions

6 ozone f levels

7 greenhouse g markets

8 air h economic prosperity

9 industrial i change

10 emerging k goods and services

11 climate l effect

12 development m aid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Collocations

English German

Task 3: Work with your partner. Read the following statements from the text. In each statement, 

there is one mistake in terms of content. Can you find it? Please underline the word and write the 

correct word next to the line.

a) … as industrial globalisation increases, the need for environmental sustainability is becoming 

more unimportant, too. 

b) Globalisation has led to a decrease in transportation. 

c) The gases emitted by aircraft, for example, have caused the ozone layer to get thicker. 

d) Most politicians and scientists disagree that environmental sustainability is just as important as 

economic prosperity. 

e) Most developed nations have not yet placed strict limitations on pollution and waste6 by law in 

order to protect the environment. 

Vocabulary

1 to co-exist: nebeneinander bestehen, koexistieren – 2 free exchange of goods and services: freie Waren- und Dienst-

leistungsverkehr – 3 to increase: steigen – 4 tremendous: gewaltig, immens – 5 limitations: Einschränkungen –  

6 pollution and waste: Verschmutzung und Abfall – 7 to apply: hier: zutreffen, Anwendung finden – 8 stringent: drastisch, 

streng – 9 emerging markets: Schwellenmärkte – 10 to be compatible: miteinander vereinbar sein – 11 to be at odds:  

uneins sein – 12 urgency: Dringlichkeit – 13 development aid: Entwicklungshilfe
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Talking about the global world – a dialogue 

Gloria, Daniel and Colin are students of economics. They need to prepare a paper about the 

advantages and disadvantages of globalisation. They have met to brainstorm the topic.

Task 1: Read the dialogue with the recording. While reading, underline useful phrases that Gloria 

and her friends use for discussing the issue (e.g. what do you think …). 

Gloria:  Well, let’s start now, shall we? What do you think: Are there more pros or more cons for 

globalisation?

Daniel:  That’s not easy to answer, Gloria. Maybe we should just 

collect some ideas. What comes to mind when we think 

of globalisation?

Gloria: Well, first of all, many people profit from globalisation, 

because it promotes1 economic growth by exchanging 

goods and services.

Colin:  Right, I agree with you. But who benefits the most? 

Daniel:  Investors from the developed countries, I think.

Gloria: Yes. They can establish2 their companies in developing 

or threshold countries3 where they save money: they 

pay lower taxes – or even none at all! – And profit from 

cheap labour and service costs. Some say they exploit4 

the local work force.

Colin:  I see your point, Gloria, but in return, they offer employment to the people in these 

countries. So, actually, the local workers also benefit. It’s a win-win situation, don’t you 

think?

Gloria: What you mention here, Colin, is called outsourcing, and it is a double-edged sword. While 

the investors create jobs in the emerging markets, they shut down factories in developed 

nations like Great Britain or Germany – and lots of people lose their jobs there. Just think of 

the car industry.

Daniel:  You´re right, of course, but with globalisation, all of us need to be flexible, nowadays. So 

why not move, let’s say, to China, for example, and get a job there when I lose the job in my 

home country? After all, there is free movement of labour5 … – another pro on our list.

Gloria: Some of us may be able to do this, but not everyone. Many people, especially the older 

ones, have built up a life here. They can’t just give up everything, their house, their 

neighbours and friends – maybe they have to care for an older relative6? 

Daniel:  I see what you mean. But I still think we will need to be more flexible in the future. There 

must be other concepts than those that were valid7 50 years ago.

Colin: And you shouldn’t forget that the skilled workers in these countries also profit from free 

movement of labour. They can go to Europe or the US or wherever it is possible and work 

there for far more money than at home. And their governments earn their revenues8 …

Gloria: … while we profit from their expertise9. They often fill gaps in the labour market that can’t 

be filled with the local work force – in hospitals, for example.

Daniel:  But don’t you see that this is a double-edged sword, too? The poorer countries lose a large 

number of professionals who could have been of service to their own countries – doctors, 

nurses, to stay with this example.

Colin:  The so-called labour drain or brain drain10? Yes, that’s a point we shouldn’t forget. Nor the 

fact that local workers of the countries that employ foreign workers are often afraid of 

losing their jobs. Then they are more willing to accept lower wages …

Gloria: … which is bad for themselves and good for the employers …

Daniel: … and bad for the government because they will have a lower tax income …

M 5

CD 27; 

Track 24
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What is consumerism? – Finding a definition 

Task: Find out what the term “consumerism” or “ethical consumerism” implies. Work in pairs, 

search the Internet and make notes. These can be keywords or a definition. The cartoon below may 

help you. Be prepared to present your results in class. 
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Up to you! – Make sentences about the future

Task :  Put the following sentences into the future perfect tense. 

 

In the future …

 • People will invent artificial meat.

 • Birds and insects will become scarce1.

 • Mankind2 will build metal islands on the oceans.

 • Antarctica´s ice will melt.

 • Young men and women will settle3 on Mars.

 

By 2008 …

a) People will have invented artificial meat. 

b) 

c) 

d) 

e) 

Task :   Use the following scraps of information to make sentences. Use the will-future 

perfect. 

Example: I • finish my training • within the next two years

  → I will have finished my training within the next two years.

By the year 2008 …

a)  libraries • become available • in the “cloud” only

b)  cars • be banned • from the streets

c)  a woman • become • the first female Pope4

d)  humans • settle • on another planet

e)  solar panels5 • cover • a quarter of the earth

Vocabulary

1 scarce: selten, rar – 2 mankind: die Menschheit – 3 to settle: sich niederlassen – 4 Pope: Papst – 5 solar panels: Solar-

kollektoren
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