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Großer Wirtschaftsaufschwung !
Nach dem gewaltigen Krieg, gehen die Menschen jetzt endlich wieder mehr
einkaufen. Da die USA- amerikanischen Banken in Deutschland investieren,
können wieder mehr Produkte hergestellt werden. Mehr Menschen finden
wieder Arbeit, weshalb auch das Volkseinkommen wieder zunimmt. Und genau
aus diesen Gründen steigt auch die Nachfrage weiterhin an. Und da Menschen
mehr Freizeit haben und mehr konsumieren wollen, genießen sie wieder mehr in
das Kino zu gehen, Sportspektakel zu besuchen, Bälle und Theater zu besuchen.
Das Interesse an der Filmindustrie steigt ebenso stetig. An sich werden die
Menschen zur heutigen Zeit immer hektischer. Diese Faktoren unterstützen die
großen Industriekonzerne die nun durch Verschmelzung von kleinen
Unternehmen entstehen. Wobei auch Berlin zum kulturellen Zentrum von
Europa wird. Allerdings gibt es auch negative Folgen, denn unsere
Landwirtschaft steckt in einer Krise, denn viele Menschen ziehen zurzeit vom
Land in die Stadt. Die Arbeitslosigkeit ist ebenfalls ziemlich hoch, da die
Firmen immer häufiger moderner produzieren und deshalb nicht mehr so viele
Arbeitsplätze brauchen. Zielführende, aufstrebende Firmen sind zum Beispiel
Krupp oder Daimler um einige zu nennen wachsen und modernisieren. Genau
aus diesem Grund hat es unsere Jungend besonders schwer. Sie finden keine
Arbeitsplätze und sind immer mehr frustriert.
Unser Ziel sollte es sein, mehr Arbeitplätze zu schaffen, damit unsere Jugend,
unsere Zukunft mehr erreichen kann. Hoffen wir alle gemeinsam das unsere
Lage sich nicht wieder verschlechtert. Wir schaffen es alle gemeinsam und
werden auch noch die kleinen Probleme aus der Welt schaffen.

Grace Michalko
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Frauen werden stärker
Frauen werden in unserer heutigen Gesellschaft mehr integriert. Wie wir
schon in unserer letzten Ausgabe geschrieben haben steigt die bezahlte
Arbeit der Frauen schon länger an. Und auch in der Rüstungsindustrie ist
der Anteil der Frauen in den letzten Jahren gestiegen. Aber ist das
wirklich so gut? Können sie Ihre Arbeit korrekt verrichten? Sind sie nicht
einfach nur schlechte Konkurrenz? Reicht es nicht einfach wenn bloß die
Männer arbeiten? Neue Frauenberufe sind ja nun auch entstanden:
Buchhalterin, Sekretärin und weitere.
Die letzte neue große Neuigkeit, war das Frauen nun auch wählen dürfen,
aber ist das alles so positiv? Politikerinnen setzen nun auch
„Frauengesetze“ in Kraft: Erweiterung des Mutterschutzgesetztes,
Mindestlöhne und Sozialversicherung für Heimarbeiterinnen. Ebenfalls
gehört es zur neuen Mode wie Ihnen sicherlich schon aufgefallen ist, dass
Frauen sich heutzutage mehr schminken, rauchen, Alkohohl trinken und
auch Hosen tragen. Die neue Frau ist Selbstbewusst geworden.
Die große Frage die Wir uns nun alle stellen sollen ist:
Ist die neue Frau Positiv? Ist es wirklich so gut wenn sich Frauen nicht
mehr so verhalten wie noch vor ein paar Jahren? Wollen Frauen in
unserer Zukunft vielleicht keine Kinder mehr?

Was passiert mit unserer Gesellschaft?

Grace Michalko
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Erstes Selbstwähltelefon
ist auf dem Markt!
Nach dem großen wirtschaftlichen Aufschwung, dauerte es nicht allzu
lange bis die technischen Fortschritte auch in Haushalten vorhanden sind.
Nach dem ersten großen Fortschritt - Elektrizität für jedes Gerät, ist
nun endlich das neue und einzigartige Selbstwähltelefon auf dem Markt!
Dieses Gerät verändert die Kommunikation. Statt viel zu lange dauernde
Briefe zu schreiben, oder die Personen besuchen zu müssen, kann man
nun ganz einfach von Zuhause aus anrufen. Dieses Gerät wird die
Lebensgewohnheiten genauso verändern wie das Licht und die Klingel.

