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L E H R E R S E R V I C E

Der Reichste von allen

Du findest heraus, was du vor dem Lesen über das Thema weißt:
Betrachtet die Abbildungen auf der Doppelseite und beantwortet in Part-
nerarbeit folgende Fragen:
•	 Auf den Abbildungen kann man … sehen.
•	 Vermutlich handelt der Text von …
•	 Folgende Begriffe aus dem Info-Kasten „Was heißt …“ kenne ich schon: …

Du orientierst dich und überfliegst den Text:
•	 Lies den Text ohne Stift und Marker in deinem eigenen Tempo durch. Du orientierst dich und brauchst 

noch nicht alles zu verstehen. 
•	 Drehe anschließend das Heft um.
•	  Sage deinem Partner/deiner Partnerin einen Satz, an den du dich erinnerst. 
•	  Schreibe alle Begriffe untereinander, die du behalten hast, und vergleiche sie mit denen deines Partners/

deiner Partnerin. 
•	  Schreibe auf, was dich erstaunt hat.

Nun willst du es genau wissen und liest den Text intensiv: 
•	 Unterstreiche Wörter rot, die zeigen, was Jeff Bezos besitzt und verkauft.
•	 Unterstreiche Wörter blau, die Probleme bei Amazon anzeigen. 
•	  Unterstreiche Wörter grün, die von der Familie von Jeff Bezos handeln. 
•	  Lies den vereinfachten Text im Arbeitsblatt „kurz&einfach“ und höre das Audio dazu.
•	  Erkläre, was „Stillstand ist der Tod“ für Jeff Bezos bedeutet. 
•	  Erkläre, was ein „Algorithmus“ ist und wie er Amazon beim Verkauf hilft. 

Ihr gestaltet gemeinsam etwas Neues mit dem Text: 
•	  Gestaltet in Gruppenarbeit ein Erklärvideo zum Text und nehmt es mit dem Smartphone auf. 

 
Gruppenthemen sind: 
 ᵒ Das Leben von Jeff Bezos
 ᵒ Der Aufstieg von Jeff Bezos
 ᵒ Wie funktioniert Amazon
 ᵒ Welche Probleme entstehen durch Amazon 

Du kannst erklären, was im Text steht: 
•	 Diskutiere mit deinem Banknachbarn, was für oder gegen Amazon spricht. Dafür notierst du Argumente 

für oder gegen Amazon.  
 
 
 
 
 

 

•	 Bereite einen Kurzvortrag über das Leben und die Tätigkeit von Jeff Bezos vor. 
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Argumente für Amazon Argumente gegen Amazon

Hör dir den Text 
hier an

topicdigi.at/s/tqro

https://topicdigi.at/s/tqro

