Reichtum und Armut

Obdachloser
Heim (n)
Arbeitsloser (m)
bezahlte Arbeit (f)
bezahlt werden
Entlassung (f)
betteln
Bettler/-in
Land-/Stadtstreicher/-in
sich einen Dreck scheren um
bilden
arbeiten
unterprivilegiert
arbeitsfähiges Alter
als Abschaum bezeichnen
protestieren
heikel, bedenklich
Arbeitsstelle antreten
befristeter Vertrag
Teilzeit
erreichen
bedeutend
höher
Rückwärts(gang)
echt

homeless person
a residence/home
an unemployed person
a paid job
to be paid
redundancy
to beg
a beggar
a tramp
not to give a damn about
to educate
to work
underprivileged
(of) working (age)
branded as scum
to protest
precarious, unsound
start, job
fixed term
part-time
to reach
significant
higher
reverse (gear)
real

überzeugend sein

to be assertive/convincing

Lösung (f)
Indikator (m)
gewähren, erlauben
wohltätige Einrichtung

the solution (to debt)
indicator
to grant, allow
charitable foundation,
charity
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sich quälen, abrackern
sich bemühen
Wirtschaft (f)
Handel (m)
primärer, sekundärer, tertiärer Sektor
Schulden (pl)
Schulden haben
Wachstum (n)
Subvention (f)
subventionieren
Waren (pl)
Güter (pl)
Anstieg (m), Zunahme (f), Erhöhung (f)
steigen, zunehmen, erhöhen
abnehmen, zurückgehen
Anstieg
Quote (f)
Zinssatz (m)
Abnahme (f), Verringerung (f), Rückgang, (m)
Abnahme (f), Verringerung (f), Rückgang, (m)
abnehmen, verringern, zurückgehen
Armut (f)
Bedürftigkeit (f)
wohlhabend
Not (f), Notlage (f)
etwas vorenthalten
Mangel (m)
mangeln an
Unterstützung (f)
unterstützen
Analphabetismus (m)
des Schreibens/Lesens unkundig
Lebensqualität (f)
Lebensstandard (m)
Familienplanung (f)
Geburtenkontrolle (f)
Tendenz (f)
tendieren, neigen zu
leben von
sich leisten können
leiden
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struggling against
to strive to provide
economy
trade, business
primary/secondary/
tertiary sector
debt
to be in debt
growth
subsidy
to subsidise
goods
goods
increase
to be on the increase
to be on the decline
increase (in number)
rate
interest rate
decline
decrease, fall
to decrease, fall
poverty
poverty
well-off
hardship
to deprive of
lack
to lack, be short of
support
to support
illiteracy
illiterate
quality of life
standard of living
family planning
family planning
tendency
to tend to
to live on
to afford
to suffer

ausmerzen
Mangel (m)
Dürre (f)
Hungersnot (f)
Ernte (f)
verstört
endemisch
verbessern
besser werden, sich erholen
weitverbreitet
schulden
Einkommenssteuer (f), Lohnsteuer (f)
besteuern
mittellos, notleidend
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to eradicate
deficiency
drought
famine, hunger
crop, harvest
distressed
endemic
to improve (with object)
to get better (no object)
widespread
to owe
income tax
to tax
destitute

