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Arbeitsblatt: 
Zahlen und Fakten zu Wirtschaft  
und Bevölkerung 

Recherche	 Recherche-Ergebnis Notizen 

Einwohnerzahl gesamt:
 
Einwohnerzahl einzelner Stadt / Ortsteile
 
•	 Stadt / Ortsteil A: 
•	 Stadt / Ortsteil B: 
•	 Stadt / Ortsteil C: 

Arbeitslosenzahl: 

Altersstruktur 
• 0–18 Jahre: 
• 18–64 Jahre: 
• 64+ Jahre: 

Mögliche Zielgruppen 
•	 Menschen mit 

Migrationshintergrund: 
•	 Menschen mit 

Schwerbehinderung: 
•	 weitere: 
•	 weitere: 
•	 weitere: 

Wohneinrichtungen für 
•	 Menschen mit Behinderung: 
•	 ältere und pflegebedürftige 

Menschen: 
•	 Kinder und Jugendliche: 
•	 weitere: 
•	 weitere: 
•	 weitere: 
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Recherche Recherche-Ergebnis Notizen 

Einkommensverhältnisse 
• Pro-Kopf-Einkommen: 
• Armutsgefährdete Menschen: 
• Armutsgefährdete Minderjährige: 

Haushaltssituation
 
(Verschuldung oder Überschuss):
 

Religionszugehörigkeiten 
• Evangelisch: 
• Katholisch: 
• Islam: 
• Judentum: 
• weitere: 
• weitere: 
• weitere: 
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