Theater, Theater, der Vorhang geht auf…
Mittlerweile ist die Kooperation mit dem „Theater und Orchester Heidelberg“ an unserer Schule fest etabliert.
Wir freuen uns darüber, dass auch in diesem Schuljahr jedem Schüler ein Theaterbesuch gemeinsam mit seiner
Klasse ermöglicht werden konnte. Durch diese Kooperation lernen die Jugendlichen alle Sparten und Spielstätten des Theaters kennen. Darüber hinaus erhalten sie begleitende theaterpädagogische Angebote wie z. B.
Probenbesuche oder Vor- und Nachbereitungen sowie spezielle Workshops.
So besuchten die Klassen 5-7 jeweils an einem Vormittag den Zwinger 3 in der Zwingerstraße. Die 5.-Klässler
sahen dort das Stück „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“.
Viele Schüler kannten die Thematik
bereits
aus
den
beliebten
Jugendbüchern. Außerdem wurde das
Stück mit Hilfe des vom Theater zur
Verfügung gestellten Begleitmaterials
im Unterricht vorbereitet.
Vincent Ratzke aus der Klasse 5a
erinnert sich:
Es gab vier Schauspieler. Zwei davon
hatten eine feste Rolle. Das waren die
Schauspieler von RICO und OSKAR.
Außerdem kamen im Stück folgende
Personen vor: Spider-Sven (GehörlosenSven), Fitzke, Julia, Justin und Lars.
Es ging im Stück darum: Oskar hat einen
Vater, seine Mutter aber wollte ihn
nicht. Rico hat keine Mutter und keinen
Vater. Oskar denkt immer, sein Vater
hasst ihn. Dabei war er manchmal nur
aufdringlich und schimpfte. Und es ging
in dem Stück noch um einen Stein, der
Fitzke gehörte und angeblich geklaut
wurde. In diesem richtigen Stein war ein
Rubin drin. Aber der angebliche Stein
wurde von Julia und Justin geklaut. Sie
dachten, da wäre der Stein mit dem
Rubin drin. Und deswegen haben Rico
und Oskar Julia und Justin verfolgt. Julia und Justin wollten ihn an der Ostsee für viel Geld verkaufen. Dann hat
der Käufer gemerkt, dass das nicht der echte Stein mit dem Rubin ist. Julia und Justin wollten es nicht glauben.
Als sie am Strand herumgelaufen sind, haben Spider-Sven, Rico und Oskar ihnen zugehört, wie sie sagten, dass
es nicht sein kann. Als Oskar, Rico und Spider-Sven nach Hause kamen, sahen sie Fitzke tot am Boden.
Schließlich bemerkten sie, dass Rico die ganze Zeit den Stein in seiner Jackentasche hatte.
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Paul Kuehne, Nils Kuehne und Bennet Ratzke aus der Klasse 5a beschreiben ihre Lieblingsszene:
Unsere Lieblingsszene war, als Rico, Oskar und der gehörlose Sven das Ferienhaus von Julia Mommsen und
Justin durchsuchten. Bei der Szene kam die Musik von „Pink Panther“. Die drei schlichen durch den Raum mit
Taschenlampen in der Hand, um nach dem Rubin zu suchen. Uns gefällt die Szene, weil die Musik dazu passt.
Die spannendste Szene war die, bei welcher hinter dem Vorhang ein gruseliger Schatten auftauchte…

„Weil wir kein Deutsch konnten“ – so hieß das Stück für die 6.-Klässler. Es erzählt von einer iranischen Familie,
die auf der Flucht aus ihrem Heimatland nach Heidelberg kommt und in einer völlig neuen Welt, in der sie sich
fremd fühlt, zurechtkommen muss. Viele kuriose Dinge geschehen, weil die Familie weder mit der Sprache
noch mit der Kultur vertraut ist.
Die 7er sahen „Cyber Cyrano“. Dieses Stück beruht auf einer wahren Begebenheit und thematisiert, wie Jugendliche sich im Netz bewegen und auf virtueller Ebene kommunizieren. Ausgrenzung von Außenseitern,
Beeinflussung im Chat, erstes Verliebtsein, falsche Identitäten sind Themen, die angesprochen werden. Was die
Protagonistin Susi im wahren Leben nicht erreichen kann, schafft sie in der virtuellen Welt.
Das Familienkonzert „The Project: Die Geschichte vom
Soldaten“ stand für die 8.-Klässler auf dem Programm.
Hierbei begeisterten vor allem die Musik und der Tanz.
Die Klassen 9-10 besuchten das Theater am Abend. Das
Musical „Black Rider“ wurde für die neunten Klassen
ausgewählt. Die Freischütz-Saga diente als Vorlage für dieses
Musical, in dem die verworrene Liebesgeschichte zwischen
Wilhelm, Robert und Käthchen erzählt wird. Worum geht es
in dem Stück? Wer ist wohl Black Rider? Wie stellen sich 9.Klässler den Teufel vor? Dies und vieles mehr wurde
gemeinsam mit Theaterpädagogin Julia Weingart spielerisch
und handlungsorientiert thematisiert, sodass die Schüler
vorbereitet in das Stück gingen und mitfiebern konnten, ob
Wilhelm treffsicher ist und seine Geliebte für sich gewinnen
kann.
„Wir sind noch einmal davongekommen“ – Das haben
sicherlich viele Menschen im Laufe der Geschichte immer
wieder gedacht, sei es vor einer Eiszeit (1. Akt), vor einer
Sintflut (2. Akt) oder nach einem Atomkrieg (3. Akt). Was gibt
den Menschen nach solchen erlittenen Katastrophen immer
wieder den Mut zum Leben? Dies thematisierte das Stück für
unsere 10.-Klässler und führte sie einmal quer durch die
Geschichte der Menschheit, gemeinsam mit der Familie
Antrobus und deren Haustieren Mammut und Dinosaurier.
Die Verantwortlichen, die Lehrer und Schüler unserer Schule
sind begeistert von der guten Kooperation sowie den
Möglichkeiten, die das Theater Heidelberg unseren Schülern
bietet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, die
Theaterbesuche, die Treffen und sonstigen Projekte im neuen
Schuljahr.
Melanie Holzer
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Vorbereitung des Stücks „Black Rider“ mit der
Theaterpädagogin Julia Weingart und der Klasse 9a

Als die 6a Helden machte
„Wir wurden vom Theater Heidelberg gefragt, ob
wir an einem Theaterprojekt teilnehmen möchten.“
Mit diesen Worten trat im Oktober Frau Philipp an
uns heran mit dem Vorschlag, gemeinsam mit der
sechsten Klasse und ihrer Deutschlehrerin Frau
Hilbig dieses Theaterprojekt durchzuführen.
Unsere Neugier war ebenso groß wie der Respekt
vor dieser Aufgabe.
Es folgte das erste Treffen mit Nelly Sautter und
der Klasse 6a, die das Projekt vonseiten des Theaters betreute und uns eine sympathische und sehr
professionelle Unterstützung werden sollte. „Wir
machen Helden!“ lautete das Motto des 2. Kinderund Jugendkongresses in Heidelberg, in dessen
Rahmen das Theaterprojekt stattfand. Erlaubt war
alles, worauf wir Lust hatten und was unsere Kreativität herausfordern würde.
Diese Freiheit fühlte sich ziemlich ungewohnt an
angesichts der im schulischen Alltag durch den
Bildungsplan vorgegebenen Rahmenbedingungen.
Die Schüler blickten neugierig, aber fragend in die
Runde. Also begannen wir, uns gemeinsam mit den
Schülern heranzutasten und herauszufinden, was
denn ein Held überhaupt für die Schüler sei.
Schließlich lasen wir ihnen die Geschichte von dem
Käfer vor, der sich für einen Superhelden hielt. Als
die Elf- bis Zwölfjährigen erfuhren, dass diese Geschichte von einem Mädchen in ihrem Alter geschrieben wurde, waren sie verblüfft. Wir hatten
beschlossen, dass jeder Schüler der Klasse 6a zum
Thema „Wir machen Helden“ eine eigene
Geschichte schreiben konnte. Das Schreiben fiel
den Schülern zu Beginn noch etwas schwer, weil
sie erst einmal das Thema „Held“ für sich aufarbeiten mussten, um der Geschichte eine Richtung zu
geben. Sie begannen, viele Themen aus dem Alltag
aufzunehmen und gezielt Beobachtungen zu
machen. Doch als sie ihre Charaktere vor Augen
hatten, sie beschreiben konnten und festgelegt
war, wer mit wem arbeitet, waren unsere Schüler
eifrig am Arbeiten, um ihre Fantasie auf das Papier
zu bringen. Das Schreiben verlangte von unseren
Schülern viel ab, aber statt des üblichen Stöhnens
fragten uns die Schüler schon Tage vorher, wann
sie weiterschreiben dürften. Eine Schülerin sagte
mit strahlenden Augen: „Endlich macht mir Schule
Spaß“. Die Aussicht, dass sie ihre Geschichten dem
Theaterpublikum vorstellen durften, erfüllte alle

Schüler mit Stolz. Es entstanden vollkommen
unterschiedliche Geschichten, die alle in Form
eines kleinen Büchleins herausgebracht wurden.
Bis zur Projektwoche im Februar waren wir zu
einem Team zusammengewachsen: Es war nicht
mehr nur das Projekt der Schüler, die eine Arbeit
abliefern mussten, sondern die gesamte Klasse,
Frau Hilbig, Nelly Sautter und ihre Kollegin vom
Theater sowie wir Praktikantinnen arbeiteten alle
gemeinsam daran und konnten alle einen Beitrag
zu den Geschichten leisten. Beim Abtippen der
Geschichten im Computerraum der Schule wurde
uns schließlich bewusst, welch großartige Leistung
jeder einzelne Schüler hier erbracht und wie viel
persönliches Engagement jeder in seine Geschichte
eingebracht hatte.
Die Vorstellung der Geschichten bei der Eröffnung
des Kongresses war der Höhepunkt unseres
Schreibprojekts. Stolz betraten unsere Autoren die
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Bühne und bewiesen viel Mut, ihre Geschichte
dem großen Publikum im Saal vorzulesen.
Es war faszinierend zu sehen, wie unsere Schüler
mit diesem Projekt gewachsen sind und wie ihre
Arbeit sie als Klasse zusammengeschweißt hat. Sie
haben in ihren Geschichten Helden gemacht und
sind zu Helden geworden.
Vielen Dank, dass wir dieses Projekt betreuen durften und ein großes Lob an unsere Klasse 6a!
Ines Sperling, Semesterpraktikantin 2015

Heldengeschichten der 6a
knallten zwei oder drei Schüsse durch die Luft.
Schnell rannten wir hinter einen Busch, um in
Deckung zu gehen.
„Schnell, ruf die Polizei an!“, schrie Torben voller
Angst. Ich hatte auch Angst, als ich hastig mein
Handy aus der Hosentasche nahm und die Nummer 110 wählte. Dann beschrieb ich dem Polizist,
der am Telefon war, den Ort und was wir gehört
hatten. Dann hatte ich aufgelegt und wir blieben in
unserem Versteck und warteten auf die Polizei.
Nach zwei Minuten hörten wir die Stimme wieder
und noch andere tiefe und böse Stimmen. „Es sind
vier!“, rief Elias. „Es sind vier Räuber, vier Diebe,
vielleicht sogar vier Mörder!“, vermutete er.
Als plötzlich Sirenen zu hören waren, rief ich voller
Freude: „Die Polizei!“.
Doch wir waren nicht die Einzigen, die die Sirenen
gehört hatten. Die Männer hatten es auch gehört
und bauten sich bewaffnet vor der Hütte auf. Da
waren die Autos zu sehen und wir sahen, dass es
keine Polizei war, sondern das Sondereinsatzkommando. Es waren fünf SEK-Geländewagen, die
stehen blieben.
Als die Männer plötzlich anfingen, wie wild auf die
Wagen zu schießen, sprangen die Einheiten aus
dem Wagen und schossen auf die Männer. Als
einer der Diebe plötzlich an der Brust getroffen
wurde und leblos auf den Boden fiel, ergaben sich
die anderen und wurden sofort festgenommen.
Wir aber bekamen ein Abzeichen, weil wir die
berühmte Ganovenbande entlarvt hatten.
So wurde das der beste Urlaub, den wir je hatten.

SEK – SONDER-EINSATZ-KOMMANDO
Eigentlich sollte es ein ganz normaler Urlaub in
Hamburg werden, aber dann kam alles anders!
Wir erzählen euch eine spannende Geschichte des
SEK.
Es waren Sommerferien und ich fuhr mit meiner
Familie und meinen zwei Freunden Elias und Torben nach Hamburg. Als wir am Hotel ankamen,
brachten wir unser Gepäck aufs Zimmer. Torben,
Elias und ich fragten meine Eltern, ob wir in den
Park gehen
dürften,
den
wir
beim Vorbeifahren
gesehen
hatten.
Also machten wir uns
auf
den
Weg. Nach
ungefähr
zehn Minuten kamen wir an einen Wald, der neben
dem Park lag. Wir liefen tiefer in den Wald, in der
Hoffnung, dass wir noch einen schönen Vogel sehen würden. Als wir plötzlich an einer Lichtung
stehen blieben und uns umschauten, sahen wir
eine große und alte Hütte, die in der Mitte der
Lichtung stand. Plötzlich hörten wir eine Stimme,
die aus der Hütte kam. Die Stimme war tief und
böse.
„Das ist irgendwie gruselig“, sprach Elias. Plötzlich

Julian Petz, Elias Crisanto-Walz und Torben Rohrmann
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zu der Plattform, auf der ein Sprungbrett ist. Sie
springen ganz oft, circa 1 Stunde. Anschließend
gehen sie zum Kiosk, weil sie Hunger haben. Irgendwann wollen sie wieder zum Hotel zurückgehen, doch Celine sagt:“ Ich schwimme noch ein
paar Runden, geht ihr schon mal vor!“
Sie geht zu Max, in den sie heimlich verliebt ist. Sie
sieht, wie Max und ihre Erzfeindin Stella sich küssen. Sie ist am Boden zerstört, rennt runter zum
Strand und springt ins Wasser. Sie schwimmt zur
Plattform und weint.
Leon sieht sie und beobachtet sie. Sie denkt sich
die ganze Zeit: „Es ist meine Schuld, ich habe zu
lange gewartet. Er liebt mich nicht, ich muss es
einsehen. Aber warum Stella, warum sie? Die
blöde Kuh!“, schreit sie. Es zieht sie nach unten.
„Hilfe, Hilfe!“ Keiner hört sie.
Doch da springt Leon sofort, ohne nachzudenken,
mit seinen Klamotten ins Wasser. Er schwimmt so
schnell er kann. „ Ich komme zu Dir!“ Leon taucht
unter, zieht den Seetang von ihren Beinen weg und
bringt Celine an den Strand. „Danke. Wie kann ich
das wieder gut machen?“ fragt Celine. Leon antwortet:“ Wie wäre es mit einem Eis? Vielleicht
morgen?“ „Ok, holst du mich dann ab?“ fragt ihn
Celine. „ Ja, natürlich!“
Am nächsten Tag treffen sie sich in der Lobby. Sie
gehen ein Eis essen und werden beste Freunde.
Nach ein paar Tagen sind sie wieder zuhause. Leon
ist jetzt viel beliebter als vor der Klassenfahrt.
Celine schaut ihm bei jedem Footballspiel zu.
Vorausgesetzt, sie tanzt nicht mit ihren Cheerleadern bei dem Spiel. Dann muss sie sich mehr darauf konzentrieren!

Die heldenhafte Klassenfahrt
In unserer Geschichte geht es um Celine und Leon.
Sie sind beide 16 Jahre alt und gehen auf die
Princeton High School. Celine ist Anführerin der
Cheerleader. Ihre besten Freundinnen sind Lilly
und Veronica. Leon ist Captain des Footballteams.
Sein bester Freund ist Mike.
Am Ende des Schuljahres gehen sie gemeinsam
auf Klassenfahrt…
Hallo, ich bin Anastasia und ich erzähle Euch heute
die Geschichte von Celine und Leon.
Celine ist 16 Jahre alt, hat langes blondes Haar und
blaue Augen. Sie ist die Anführerin der Cheerleader.
Dann gibt es noch Leon. Er hat glatte braune Haare
und ebenfalls blaue Augen. Er ist der Quarterback
des Footballteams. Er ist sehr arrogant und keiner
mag ihn. Er ist nur Quarterback, weil er der beste
Spieler ist und sein Vater viel Geld hat. Sie sind
beide Schüler der Princeton High School.
Es ist der 21. Mai 2002. Alle Klassen kriegen einen
Wahlzettel, auf dem sie entscheiden dürfen, wo
die Klassenfahrt hingeht. Zur Auswahl stehen Madrid und Österreich.
Die Hälfte hat sich für Madrid entschieden und die
anderen für Österreich. Leon und Celine sind natürlich für Madrid, da sie die herrlich warme Sonne
und das blaue Meer lieben.
2 Wochen später geht es los. Sie fliegen 2 Stunden,
dann sind sie da. Sie sind in einem Hotel.
Das Zimmer 106 ist das von Celine, Veronica und
Lilli. Das Zimmer nebenan, Nummer 108, ist das
von Leon und Mike. Am ersten Tag gehen alle zusammen ins Kino. Nach einer Woche sind Celine
und ihre Freundinnen am Strand. Sie schwimmen

Rosa Casale, Anastasia Angert und Amelie Goldbach

Tag mit einem echten Polizisten erleben?“ Ich
sagte: „Ja, gerne!“
Dann stieg ich ins Auto ein. Wir fuhren nun schon
circa eine Stunde bis auf einmal ein Notruf kam. Ich
sollte an das Funkgerät gehen, dann sagte der
Mann an der anderen Leitung: „Ein Notfall! Einbruch im Lindenweg 50 a!“
Er ging mit mir in das Haus. Ich hatte große Angst.
Als wir in der Wohnung waren, sah ich einen maskierten Mann. Die Panik brach aus!

Die Begegnung mit Herrn Meier
In meiner Geschichte geht es um einen Polizisten,
der mich in seinem Beruf mitnimmt. Wir bekommen jeden Tag den gleichen Anruf: „Einbruch im
Lindenweg 50a!“
Gemeinsam mit Herrn Meier mache ich mich auf
die Suche nach dem Einbrecher…
Ich begegnete heute Herrn Meier, er ist ein sehr
netter Polizist. Er fragte mich: „Möchtest Du einen
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Der Polizist holte seinen Schlagstock raus und
drohte: „Lass Deine Waffe fallen. Ich habe keine
Angst, den Schlagstock zu benutzen!“
Der Einbrecher sprang aus dem Fenster, denn die
Wohnung war im ersten Stock. Wir rannten raus
und suchten ihn. Ich fand die Maske. Am nächsten
Tag war ich wieder bei ihm. Ich sagte: „Hoffentlich
haben wir nicht wieder so einen Fall wie gestern!“
In diesem Moment kam ein Anruf: „Einbruch im
Lindenweg 50a!“
Ich wunderte mich, dass es die gleiche Hausnummer war. Als wir ankamen, wusste ich, dass es
wieder mal die gleiche Wohnung war. Ich dachte
mir, dass wir wieder den gleichen Dieb hatten,
denn er ging genauso vor wie beim ersten Mal.
Dieses Mal hatte er aber eine Spur hinterlassen.
Denn er hatte ein Haar verloren. Ich gab es Herrn
Meier und er brachte es ins Labor. Das Labor fand
heraus, dass das Haar von Herrn Mende war. Mit
Vornamen hieß der Herbert. Er hatte schon mehrere Einbrüche begangen.
Also war er unser Hauptverdächtiger!
Als wir auf dem Polizeirevier waren, kam Herr
Mende in Handschellen rein. Ich fragte mich, was
er gemacht hatte. Bei seinem Verhör hörte ich,

dass er zur gleichen Zeit einen Mord begangen
hatte. Also wusste ich, dass er das mit dem Einbruch nicht gewesen sein konnte.
Am nächsten Tag kam wieder ein Anruf: „Einbruch
im Lindenweg 50a!“
Wir sind hingefahren, und dieses Mal haben wir
ihm eine Falle gestellt.
Wir riefen in der Polizeiwache an und sagten, dass
noch fünf Leute kommen sollten. Wir stellen uns
verteilt um das Haus und warteten, bis der Einbrecher raus wollte.
In diesem Moment kam er raus, und wir schnappten ihn. Da sagte ich zum Dieb: „Mal sehen, wer Du
bist!“
Als ich die Maske abzog, sah ich, dass es Gustaf
Griesgram war. Das war der berühmteste Dieb im
Land!
Ich war sehr traurig, denn ich wusste, dass ich jetzt
nicht mehr mit Herrn Meier arbeiten konnte.
Er wusste das auch. Deshalb sagte er, dass ich mit
18 ins Polizeigeschäft einsteigen kann. Ich war sehr
glücklich.
Als ich dann 18 war, wurde ich vom Polizist Herrn
Meier ausgebildet. Ich liebe meinen Job!
Leonie Schmidt
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Als die 8a über Helden sprach
Herr Mitsch „opferte“ seine EWG-Doppelstunde in der 8a wegen einer Anfrage der Theaterpädagogik des Theaters
Heidelberg. Wir sollten bei der Frage, was für uns ein Held sei, als jugendliche „Experten“ herangezogen werden.
Sarah und Nelly vom Theater Heidelberg kamen zu uns an die Schule, um mit unserer Klasse über „Helden“ zu
sprechen. Sie wollen im Sommer ein Theaterstück aufführen, dessen Drehbuch sie selber schreiben. Für das Vorhaben
haben sie Ideen gesammelt, auch bei uns. Als erstes haben sie uns gefragt, was für uns ein Held, dann was für uns ein
Star und Vorbild ist. Es wurden so viele unterschiedliche Meinungen und Personen an die Tafel geschrieben, dass ich
mir sicher bin, dass ein Theaterstück daraus entstehen kann. Die Klasse wurde in zwei Gruppen geteilt, in eine Jungengruppe, die hinaus ging, und in eine Mädchengruppe, die im Klassenzimmer blieb. Wir wurden gefragt, wer für uns
ein Vorbild ist, unter anderem waren es Fußballer, wie Kevin Volland, oder auch Schauspieler. Die zweite Frage war,
welche Superkraft man haben will, z.B. die Zeit umstellen oder soweit und hoch springen, wie man will. Die nächsten
Fragen waren: Wozu braucht die Welt Helden und was wäre die Welt ohne Helden? Für diese Fragen hat jeder eine
eigene Meinung, nur eins steht fest, ein Held oder ein Vorbild hat jeder.
Wir sind gespannt auf das Theaterstück im nächsten Schuljahr und hoffen, dass wir es sehen werden.
Niklas Mulawa, Klasse 8a

Klassenzimmerstück „Schattenjungen“
Im Rahmen der Baden-Württembergischen Theatertage erhielten wir ein besonderes Angebot seitens des Theaters
Heidelberg. Unsere beiden 7. Klassen sahen am 16.06.2015 ein Klassenzimmerstück des Schnawwl (Nationaltheater
Mannheim): „SCHATTENJUNGEN“ von Finegan Kruckemeyer. Hierzu kamen zwei Schauspieler in das Klassenzimmer
der Schüler und spielten dort hautnah vor unseren Schülern.
Es ging dabei um die (sehr unterschiedlichen) Zwillinge Adam und Atticus. Der eine fährt BMX-Rad, baut Schlachtschiffe
und ist beliebt. Der andere hat ein Körbchen an seinem Fahrrad, baut historische Mauern und ist (bei den Lehrern!)
beliebt. Er möchte genauso cool sein wie sein Bruder und beschließt etwas zu ändern: Neue Outfits, neue Rollen
müssen her. Doch hierbei geht vieles schief und es dauert einige Zeit, bis Atticus es mit Hilfe seines Bruders Adam
schafft, sich selbst anzunehmen. Dann können ihn auch seine Mitschüler respektieren.
Im anschließenden Nachgespräch (siehe Abbildungen) traten die beiden Schauspieler mit den Schülern ins Gespräch
und stellten sich offen den vielen Fragen ihres Publikums.
Das Stück sorgte für großartige Unterhaltung und war ein voller Erfolg bei der 7ern. Vielleicht hat es den ein oder
anderen auch nachdenklich gestimmt.
Melanie Holzer und Michaela Hilbig
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