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Weil im Globalen Norden immer mehr Menschen 
geimpft sind und wieder reisen dürfen, nimmt 
der Tourismus nach der Corona-Pandemie lang-

sam wieder Fahrt auf. Dein Land ist ein beliebtes 
 Urlaubsziel. Die Staatseinnahmen steigen um 

1 Million Euro.

- 1

Die globale Wirtschaft erholt sich langsam von der 
Corona-Pandemie. Dein Land kann wieder mehr 
Güter exportieren. Die Staatseinnahmen steigen 

um 1 Million Euro.

- 1

Durch die Corona-Pandemie droht das Gesundheits-
system zusammenzu brechen. Um das zu vermei-
den, musst du schnell handeln und teure Kredite zu 

schlechten Bedingungen aufnehmen.

+ 2

Es werden Zahlungen für einen Kredit fällig. Dein 
Land nutzt Hilfsgelder, die eigentlich zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie gedacht waren, um die 
Schulden zu begleichen. Das benötigte Geld muss 
nun aus der Staatskasse kommen. Dadurch fehlen 

dort 3 Millionen Euro.

+ 3

Deinem Land wird ein Schuldenerlass in Höhe von 
3 Millionen Euro gewährt. Da dieses Geld nun nicht 
mehr in Schuldenrückzahlungen fließt, kannst du es 
in das Gesundheitswesen und die Bekämpfung der 

Corona-Pandemie investieren.

- 3

Dein Land erhält über die COVAX-Initiative mehr als 
400.000 Impfdosen. Durch die steigende Impfquote 
können Lockerungen eingeleitet werden. Die Arbeits-

losigkeit nimmt stetig ab. Die Staatseinnahmen 
steigen um 2 Millionen Euro.

- 2

die Corona-Pandemie sinken die Weltmarktpreise 
für Rohstoffe – auch für Kupfer, dessen Verkauf an 
das Ausland 75 Prozent deiner Exporteinnahmen 

ausmacht. Die Staatseinnahmen sinken um  
2 Millionen Euro.

 + 2

Durch die Corona-Pandemie kommt es zu einer 
weltweiten Wirtschaftskrise. Diese führt zu einem 
Überangebot an Öl. Die Ölpreise sinken. Auch dein 
Land exportiert Öl und kann deshalb 1 Million Euro 

weniger Staatseinnahmen erzielen.
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