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Athiopien hat eine große und schnell wachsende Bevölkerung: 55 Prozent der rund '100 Millionen Äthiopier sind unter 15
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Reise in ein Land im Aufbruch
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Atemberaubend: die äthiopische Landschaft, 9rün nach
der Regenzeit. Vorn, links: Dr. Hans-Peter-Marsch.
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