
Ein Volk von Ureinwohnern, das seit 
Jahrhunderten in der Umgebung der 

Ölquelle lebt, wird gewaltsam vertrieben, 
damit die Quelle genutzt werden kann.

Sarmonien unterstützt die bewaffnete 
Opposition (Ihre politischen Gegner) in 

Ihrem Land, die versucht, Sie zu stürzen.

Bei einem Attentatsversuch durch 
Oppositionelle (politische Gegner) werden 
Sie verletzt und müssen mehrere Wochen 

im Krankenhaus verbringen.
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Der Oppositionskandidat, der gegen Sie 
angetreten war, zweifelt das Wahlergebnis an 

und fordert eine Untersuchung.

Der UN-Sicherheitsrat berät 
über die Situation in Ihrem Land.
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Ihr Cousin gewinnt zunehmend  
an Einfluss beim Militär, das ihm gegenüber 

loyal zu sein scheint.

Der UN-Sicherheitsrat verurteilt Ihr Vorgehen scharf 
und erlässt Sanktionen (hier: Strafen), um Sie dazu zu 

bewegen, Ihre Politik zu verändern. Unter anderem 
werden Ihre Konten im Ausland eingefroren, und es 
wird international verboten, Diamanten und andere 

Rohstoffe aus Ihrem Land zu kaufen.

Durch die internationalen Sanktionen und die  
wachsenden Kosten des bewaffneten Konflikts  

verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation in 
Ihrem Land. Sie können Gehälter vieler Beamter nicht 

rechtzeitig bezahlen. Die Preise für Lebensmittel  
und andere Güter steigen, und die Unzufriedenheit 

unter der Bevölkerung wächst.

Parlukien stellt aufgrund des internationalen Drucks 
seine Unterstützung für Sie ein. Die wirtschaftliche 
Situation verschlechtert sich weiter.  Aufgrund der 
nicht ausgezahlten Gehälter kommen viele Lehrer, 

Ärzte in Krankenhäusern, die Müllabfuhr, sowie u. a. 
Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs nicht zur 

Arbeit. Es bilden sich neue oppositionelle Gruppen in 
der Bevölkerung.
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Sie gewinnen die 
Präsidentschaftswahlen.

Sie finden eine neue Ölquelle 
im Westen des Landes.

In Sarmonien kommt ein Staatsbürger Ihres Landes bei 
einem Überfall gewaltsam ums Leben. Sie wissen dies  

geschickt in öffentlichen Reden für sich zu nutzen.  
Zwischen Sarmonien und Ihrem Land gab es bereits in 

der Vergangenheit Kriege, bei denen über 100 000 Bürger 
Ihres Landes ums Leben kamen, und Sie streiten auch 

heute noch um die Vorherrschaft in der Region.

Sie lassen mehrere führende Oppositionelle 
(politische Gegner) in Ihrem Land verhaften und 

gehen gewaltsam gegen Demonstranten vor.

Das Land Parlukien sagt Ihnen Unterstützung zu. 
Sie erhalten Waffen und Geld.
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Ihr Cousin, ein ehemaliger ranghoher Militär, 
bietet Ihnen an, Sie im Alltag zu vertreten, 

während Sie sich erholen.

Sie erobern die östliche Region Ihres Nachbarlandes 
Sarmonien, das reich an Bodenschätzen ist,  

insbesondere Diamanten. Zudem leben in Sarmonien 
Mitglieder der Bevölkerungsgruppe Chau, die in Ihrem 

Land die Mehrheit stellt, in Sarmonien aber benach-
teiligt ist. Diesen wollen Sie mehr Rechte geben.

Sie sind sehr gut darin, Reden zu halten und sprechen 
dabei von Ihrer Vision für das Land und versprechen,  

dass Bitanien wieder reich und mächtig wird.  
So motivieren Sie zahlreiche junge Männer,  

sich freiwillig beim Militär zu melden.

Sie können weitere militärische Erfolge 
in Sarmonien verzeichnen.

✃

Die Karten entlang der gestrichelten Linie ausschneiden, in der Mitte zusammenfalten und anschließend zusammenkleben. 

Link zum Druck-PDF: (https://provention.tgsh.de/angebote/politische-bildung/ und www.kast-sh.de/material/demokratiepaedagogik) 


