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Kopiervorlage 07 – Virtuelles Wasser Kernaufgabe IV : Szenen-Karten

Du spielst eine Kundin resp. 

einen Kunden in einem Ein-

kaufsladen und suchst dir ein 

 neues T-Shirt aus. Du schaust 

dir das T-Shirt genauer an und 

stellst dazu Fragen, denn du 

möchtest ein richtig gutes 

 T-Shirt kaufen und dafür aber 

auch nicht zu viel Geld aus-

geben. Du bist beim WWF 

 angestellt und weisst deshalb 

eine ganze Menge über das 

Thema ‹ Virtueller Wasser-

verbrauch › und über die 

 Wasservorkommen auf der 

Welt. Du warst auch schon 

mal in Indien und hast auf 

deiner Reise viel  Armut, aber 

auch hart arbeitende Men-

schen gesehen.

Du bist ein Verkäufer resp. 

eine Verkäuferin in einem 

 Einkaufsladen auf der Abtei-

lung für Kleider. Du berätst 

einen Kunden resp. eine 

 Kundin beim Einkauf eines 

 T-Shirts. Du bist darauf ange-

wiesen, dass du die T-Shirts 

verkaufen kannst. Zudem 

musst du ein neues Sortiment 

T-Shirts einkaufen und hast 

mit dem Importeur zu tun. Du 

musst darauf achten, dass du 

nicht zu viel für diese T-Shirts 

zahlen musst, sonst musst du 

sie wieder zu teuer verkaufen.

Du bist Importeurin resp. 

 Importeur von T-Shirts und 

belieferst einen Einkaufs laden. 

Du hast eine neue  Lieferung 

T-Shirts, die in  Bangladesch 

mit Baumwolle aus Indien 

hergestellt  wurden. Du möch-

test eine möglichst grosse 

Menge T-Shirts verkaufen, 

denn du hast ein sehr grosses 

Angebot von diesem Sorti-

ment und möchtest nicht 

 darauf sitzen bleiben. Immer-

hin hast du diese T-Shirts dem 

Händler in Bangladesch be-

reits bezahlt und möchtest 

nun auch noch etwas daran 

verdienen. Je mehr du verkau-

fen kannst, desto grösser ist 

dein Gewinn. Und nächstes 

Mal kannst du dem Händler 

in Bangladesch noch mehr 

abkaufen.

Du bist ein Inder resp. eine 

Inderin und als Tourist resp. 

Touristin in der Schweiz. Zu 

Hause in Indien bist du Baum-

woll-Produzent resp. -Produ-

zentin. Du beobachtest die 

Szene mit der Kundin resp. 

dem Kunden und dem Impor-

teur. Es ist dir wichtig davon 

zu erzählen, dass du auf 

 deinem Betrieb für die Kinder 

der Baumwollpflücker eine 

Schule eröffnet hast und du 

deine Arbeiter und Arbeite-

rinnen gut bezahlst. Du 

 erzählst aber auch von deiner 

Familie, davon, dass du fünf 

Kinder hast und zwei davon 

schon in England studieren.

Du bist ein Mann resp. eine 

Frau und streifst zufällig 

durch den Laden. Du bist 

 arbeitslos und hast nicht viel 

Geld und nicht vor, hier 

 etwas zu kaufen. Das ist dir 

alles zu teuer. Normalerweise 

kaufst du  deine T-Shirts im 

Second-Hand-Shop oder in 

der  Brockenstube. Sowieso 

besitzt du nur gerade zwei, 

 vielleicht drei T-Shirts. Du 

triffst auf die Diskussions-

gruppe beim T-Shirt-Einkauf. 

Die  Diskussion nervt dich 

 etwas, denn du hast ganz 

 andere Probleme.

Du bist eine Besitzerin resp. 

ein Besitzer eines Kleider-

geschäfts und bist im Laden, 

weil du dich bei der Konkur-

renz ein wenig umsehen 

willst. Du hast dich in deinem 

Geschäft darauf spezialisiert, 

nur Kleider aus Bio-Baum-

wolle und zudem vor allem 

Kleider aus Leinen zu ver-

kaufen, da Leinen auch in 

 Europa produziert und sogar 

in der Schweiz verarbeitet 

wird. Dein Laden läuft nicht 

so gut, da deine Kleider viel 

mehr kosten. Du möchtest 

ein  bisschen Werbung für 

dein Geschäft machen.

Szenen-Karten


