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8.5.	   Asiens	  Tiger	  hängen	  Afrikas	  Löwen	  ab	  Hilke	  Fischer,	  Deutsche	  Welle	  

11.5.	   Migranten	  sterben	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Europa	  Deutsche	  Welle	  
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23.5.	   Neuer	  Impfstoff	  stoppt	  Malaria-‐Parasiten	  BrigiWe	  Osterath,	  Deutsche	  Welle	  

29.5.	  	   Afrikanische	  Teams	  bei	  der	  Fußball	  WM.	  Ein	  bisschen	  sterben	  für	  die	  Heimat	  Kathrin	  Steinbichler,	  	  
Süddeutsche	  

30.5.	  	   E-‐Learning	  bringt	  Afrika	  voran	  Julia	  Maas,	  Deutsche	  Welle	  

!
	   Entwicklungszusammenarbeit	  
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