
Stunde vom xx.yy.zzzz 
 

In der letzten Stunde hatten wir beschlossen zu untersuchen, wie sich die 

Schulden einiger Staaten entwickelt haben und wie es in Zukunft weitergehen 

könnte. 

Zuhause sollte sich jeder ein Land genauer anschauen.  

Ich habe mir Zahlen für Zimbabwe gesucht, das ist ein Land in Afrika.  

Bei der Weltbank habe ich eine Seite gefunden, wo man sich für jedes Land die 

Auslandschulden besorgen kann. Leider habe ich mir die Seite nicht genau 

aufgeschrieben, da muss ich noch mal nachforschen.  

Die Daten habe ich in ein Koordinatensystem eingetragen, das sieht ungefähr so 

aus. Milliarden Dollar oder Euro?  nachschauen 

 
 

Ich habe die Grafik den anderen gezeigt. Wir wissen nicht, warum die Schulden 

im Jahr 2005 so nach unten gingen. Das soll Robin bis zur nächsten Stunde 

herausbekommen., der hatte zu heute leider keine Daten gefunden. Ansonsten 

sieht es so aus, aus wenn die Schulden wieder steigen.  

Lisa hatte bei der Weltbank den Anteil der Armen in Ostasien gefunden und 

fand das ganz interessant. Wir hatten beide Probleme damit, dass die Dateien 

nur in Englisch vorhanden sind. Aber ihre Mutter hat ihr ein bisschen geholfen 

und ihr schon mal beigebracht, wie man ein solches Diagramm in Excel macht. 

Dazu gibt es auch eine Hilfe in  MMM, die muss ich mir dringend ansehen … 

Was bedeutet eigentlich hier arm  das soll Lisa nachschlagen  



Anteil der Armen in Ostasien 
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Das sieht so aus, als wenn der Prozentsatz der armen Menschen in den letzten 

Jahren kleiner geworden ist. Welche Länder gehören zu Ostasien??  

nachschlagen  

Ob das in anderen Kontinenten auch so ist … 

 

Bevor wir uns entscheiden, wie wir die Daten auswerten, haben wir uns als 

Vorbereitung für die nächste Stunde vorgenommen, dass ich noch mal Schulden 

anderer Länder suche und Lisa die Prozentsätze der Armen für andere 

Kontinente herausfindet. Robin hat schon die obige Aufgabe. 

 

Insgesamt sind wir heute etwas weiter gekommen, aber in der nächsten Stunde 

müssen wir uns entscheiden für ein Thema. Ich wäre sehr zufrieden, wenn alle 

Gruppenmitglieder in der nächsten Stunde die richtigen Informationen 

mitbrächten. 


