
Meine lieben Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c, 

 

die nächsten drei Wochen werden für dich und mich komplett anders sein als 

normal. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir auch diese Zeit gemeinsam sehr 

gut meistern werden und ich mich auf dich verlassen kann.  

Ich habe für dich einen Wochenplan zusammengestellt, den du zu Hause 

bearbeiten musst. Bitte mach das jeden Tag gewissenhaft, konzentriert und 

ordentlich. Wenn du Fragen hast, dann kannst du mich per E-Mail erreichen. Die 

E-Mail lautet: hoffmann-ullrich@sperberschule.de  

Gerne schicke ich dir auch die Lösungen der Aufgaben per E-Mail zu.  

Denk bitte auch an die Englischaufgaben von Frau Schilling.  

Das Erlebnisheft in Deutsch und die Kreativmappe in Mathe werde ich nach den 

Osterferien einsammeln.  

Komm gut durch die nächsten Wochen und achte auf dich und deine Familie.  

 

Viele Grüße,  

Frau Hoffmann-Ullrich 
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Wochenplan vom 16.03 – 20.03 

 

Montag, den 16.03.2020  

Deutsch:  

Wiederholung:  
 
Unser Satz des Tages: Mutig fliegen die Kinder auf einem lustigen Drachen durch die Luft.   
 
Adjektive:  

- unterstreiche alle Adjektive in der Farbe grün  
- steigere alle Adjektive  
- ersetze die Adjektive mit anderen Adjektiven, so dass der Satz einen Sinn ergibt 

 
Nomen:  

- unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot  
- schreibe alle Nomen mit Artikel in der Einzahl und in der Mehrzahl  
- schreibe mit einem Nomen einen neuen sinnvollen Satz, der auch mindestens ein Adjektiv 

enthält 
- warum schreiben wir Nomen groß? Denke an unsere Rechtschreibstrategien 

 
Verben:  

- unterstreiche die Verben in der Farbe blau  
- konjugiere die Verben im Präsens  

- konjugiere die Verben im Präteritum 
 

Schreiben:  

- Unser Erlebnisheft: Schreibe in „dein Erlebnisheft“, was du gestern (Sonntag, den 15.03) 

erlebt hast (eine halbe Seite, schreibe im Präteritum, verwende beim Schreiben auch 

Adjektive). Unterstreiche anschließend alle Verben (im Präteritum) mit der Farbe blau.   

Denke daran: Ich werde alle Erlebnishefte nach den Osterferien einsammeln!   

 

Lesen: 

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner „Lesewerkstatt“ welche Seiten du 

in deinem Buch gelesen hast. Lese deiner Mutter oder deinem Vater anschließend 10 

Minuten laut aus dem Buch vor. Beachte beim Vorlesen die Satzzeichen (z. B. Fragezeichen?). 

Gib bei der wörtlichen Rede die Stimmung wieder (z. B. fröhlich, wütend).   

 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  

- Bearbeite bei unserer Märchenwerkstatt die Seite 42 „Das alles kommt in Märchen vor“ 

 

 



Zusatzaufgabe:  

- Sieh dir die Logo-Nachrichten an. Unterhalte dich anschließend mit deinen Eltern über die 

Logo-Nachrichten. Welches Thema hat dich besonders interessiert? Worüber würdest du 

gerne mehr erfahren?   

 

Mathe:  

Wiederholung:  
 
1 ) 43290 x 53 =                                   2) 80832 : 4 =  
 
3) Denke daran: Zuerst die Klammer, dann die Punktrechnungen und dann die Strichrechnungen!  
      
    60 : (3 x 3 + 1) + 3 x 7 =       
 
4) Schreibe die Rechnung: Die Differenz von 105 und 33 wird durch die Summe von 4 und 5 
dividiert.   
 
5) Zeichne zwei Geraden g und h, die zueinander parallel sind (Achtung: Verwende beim Zeichnen 
immer einen gespitzten Bleistift). Beschrifte deine Zeichnung!   
 
6) Zeichne ein Quadrat mit der Seitenlänge von 3,5cm. Nenne die Eigenschaften von einem 
Quadrat.  
 

 

Mathe-Kreativ-Mappe:  

- Zeichne zwei Winkel α = 75° und β = 75°, schneide die Winkel aus und lege sie übereinander. 

Überprüfe – hast du beide Winkel richtig gemessen? Lege beide Winkel in deine Kreativ-

Mappe.  

- Nimm dir einen Kochtopf aus der Küche. Schätze: Wie viele Liter Wasser passen in den Topf? 

Überprüfe, indem du dir einen Messbecher zur Hilfe holst. Notiere dir deine Schätzung und 

das richtige Ergebnis und lege es in deine Kreativ-Mappe.  

Denke daran: Nach den Osterferien werde ich deine Kreativ-Mappe einsammeln.  

 

Unser aktuelles Thema „Länge, Gewicht, Zeit“:  

- Welche Frage könntest du zu folgendem Sachverhalt stellen?  

„Ein Tee-Aufgussbeutel enthält 7g Tee. Eine Teepackung hat 25 Aufgussbeutel.“  

Formuliere dazu eine Frage, mache dir eine Skizze, notiere dir deine Rechnung und 

formuliere einen Antwortsatz. Falls du Fragen hast, siehe in dein Mathe-Merkheft!  

- Schreibe die Lernhilfe von S. 143 in dein Mathe-Merkheft „So rechnest du Hohlmaße um“. 

Lese dir die Lernhilfe mehrmals durch.  

 

Zusatzaufgabe:  



- Nimm dir 12 Streichhölzer. Wie viele Quadrate kannst du mit den Streichhölzern insgesamt 

legen? Du kannst deine Idee gerne in die Kreativ-Mappe legen.  

 

Natur und Technik: 

16.03.-20.03. 

- Bereite dich auf dein Referat vor!  

Zusatzaufgabe:  

- Nimm dir die Kerne von einer Tomate, von einer Zitrone, von einer Mandarine oder von einer 

Paprika. 

o Schneide zum Beispiel die Tomate einmal in der Mitte durch.  

o Nimm dir die Kerne und lege sie auf ein Taschentuch. Lass die Kerne zwei Tage lang 

trocknen.  

o Jetzt brauchst du etwas Erde und einen Blumentopf. Drück die Kerne 0,5cm (5mm) 

tief in die Erde (die Kerne dürfen nicht mehr sichtbar sein!) 

o Die Erde muss du immer feucht halten (das heißt, du musst jeden Tag ein bisschen 

gießen). Stell den Blumentopf auf ein Fensterbrett, so dass deine Pflanze genügend 

Licht bekommt. Ich bin gespannt, wie deine Pflanze in fünf Wochen aussieht. Gerne 

kannst du nach den Ferien ein Bild von deiner Pflanze mitbringen.  

 

Kunst:  

16.03.-20.03.  

- Gestalte dein Erlebnisheft – so wie wir es am Freitag besprochen haben!  

 

Dienstag, den 17.03 

Deutsch  

Wiederholung:  
 
Satz des Tages: Der humorvolle Junge steht neben einem großen Baum, auf dem seine netten 
Freunde klettern.  
 
Adjektive:  

- unterstreiche alle Adjektive in der Farbe grün  
- steigere alle Adjektive  
- ersetze die Adjektive mit anderen Adjektiven, so dass der Satz einen Sinn ergibt 

 
Nomen:  

- unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot  
- schreibe alle Nomen mit Artikel in der Einzahl und in der Mehrzahl  
- schreibe mit einem Nomen einen neuen sinnvollen Satz, der auch mindestens ein Adjektiv 

enthält 



 
Verben:  

- unterstreiche die Verben in der Farbe blau  
- konjugiere die Verben im Perfekt 
- konjugiere die Verben im Futur  

 

Schreiben:  

- Unser Erlebnisheft: Schreibe in „dein Erlebnisheft“, was du heute Nachmittag (Dienstag, den 

17.03) noch erleben wirst (eine halbe Seite, schreibe im Futur, verwende beim Schreiben 

auch Adjektive). Unterstreiche anschließend alle Nomen in der Farbe rot.   

Lesen: 

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner „Lesewerkstatt“ welche Seiten du 

in deinem Buch gelesen hast. Erzähle anschließend deinen Eltern worüber du gelesen hast 

(mindestens 10 Minuten, erzähle in ganzen Sätzen).  

 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  

- Bearbeite bei unserer Märchenwerkstatt die Seite 43 „Minimärchen“.  

 

Zusatzaufgabe:  

- Sieh dir die Logo-Nachrichten an. Unterhalte dich anschließend mit deinen Eltern über die 

Logo-Nachrichten. Welches Thema hat dich besonders interessiert? Worüber würdest du 

gerne mehr erfahren?   

 

Mathe:  

Wiederholung:  
 
1 ) 42 + 103 + 85 + 15 + 97 =                                   2) 4078 – 2189 – 1098  =  
 
3) Denke daran: Zuerst die Klammer, dann die Punktrechnungen und dann die Strichrechnungen!  
      
    (27 – 9) : (4 x 2 + 1) =       
 
4) Schreibe die Rechnung: Multipliziere die Summe aus 3,4 und 5 mit der kleinsten dreistelligen 
Zahl.    
 
5) Zeichne zwei Geraden g und h, die zueinander senkrecht sind (Achtung: Verwende beim 
Zeichnen immer einen gespitzten Bleistift). Beschrifte deine Zeichnung!   
 
6) Zeichne zwei Geraden p und t, die parallel zueinander sind und einen Abstand von 2,5cm haben.   
 

 

Mathe-Kreativ-Mappe:  



- Schätze: Wie hoch, wie breit und wie lang ist dein Schreibtisch? Überprüfe: Miss die Länge, 

Breite und Höhe von deinem Schreibtisch. Notiere dir deine Schätzung und deine Rechnung 

und lege den Zettel in deine Kreativ-Mappe.   

- Nimm dir eine Packung Mehl (1kg). Suche dir jetzt einen Gegenstand in deiner Wohnung, der 

genauso viel wiegt wie 1kg Mehl. Notiere dir dein Vorschlag und lege es in deine Mappe. 

(Falls du kein Mehl zu Hause hat, kannst du dir auch eine Packung Zucker, Reis, Nudeln… 

nehmen)  

Denke daran: Nach den Osterferien werde ich deine Kreativ-Mappe einsammeln.  

 

Unser aktuelles Thema „Länge, Gewicht, Zeit“:  

- Welche Frage könntest du zu folgendem Sachverhalt stellen?  

„Es stehen 16 Packungen Weizenmehl in einem Regal. Jede Packung hat ein Gewicht von 

500g.“  

Formuliere dazu eine Frage, mache dir eine Skizze, notiere dir deine Rechnung und 

formuliere einen Antwortsatz. Falls du Fragen hast, siehe in dein Mathe-Merkheft!  

- Buch S. 143 / 4a  

 

Zusatzaufgabe:  

- Jakob baut gerne mit Legosteinen. Um 2 Steine zu verbinden benötigt er 2 Sekunden. Wie 

lange braucht er, um 9 Steine zusammenzusetzen? Tipp: Mache dir eine Skizze! Deine Lösung 

kannst du gerne in deine Kreativ-Mappe legen.  

 

Mittwoch, den 18.03.  

Deutsch:  

Wiederholung:  
 
Satz des Tages: Begeistert fliegen die Kinder in einer gefährlichen Rakete durch das Weltall.  
 
Adjektive:  

- unterstreiche alle Adjektive in der Farbe grün  
- steigere alle Adjektive  
- ersetze die Adjektive mit anderen Adjektiven, so dass der Satz einen Sinn ergibt 

 
Nomen:  

- unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot  
- schreibe alle Nomen mit Artikel in der Einzahl und in der Mehrzahl  
- schreibe mit einem Nomen einen neuen sinnvollen Satz, der auch mindestens ein Adjektiv 

enthält 
 

Verben:  
- unterstreiche die Verben in der Farbe blau  
- konjugiere die Verben im Präsens 
- konjugiere die Verben im Perfekt  

 



Schreiben:  

- Unser Erlebnisheft: Schreibe in „dein Erlebnisheft“, was du gestern (Dienstag, den 17.03) 

erlebt hast (eine halbe Seite, schreibe im Perfekt, verwende auch Adjektive). Unterstreiche 

anschließend alle Verben mit der Farbe blau. Überprüfe: Hast du das Perfekt verwendet?    

Lesen: 

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Deine Eltern diktieren dir eine halbe Seite aus dem Buch. 

Achte auf deine Rechtschreibung. Schreibe alle Wörter, die du falsch geschrieben hast, noch 

einmal erneut. Korrigiere dich mit deinem Wörterbuch!   

 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  

- Bearbeite bei unserer Märchenwerkstatt die Seite 44/45 „Das Märchen vom Dornrösschen – 

in Kurzfassung“  

 

Zusatzaufgabe:  

- Sieh dir die Logo-Nachrichten an. Unterhalte dich anschließend mit deinen Eltern über die 

Logo-Nachrichten. Welches Thema hat dich besonders interessiert? Worüber würdest du 

gerne noch mehr erfahren?   

 

Mathe:  

Wiederholung:  
 
1 ) 60057 – 45678 – 2034  =                                   2) 58236 : 6  =  
 
3) Denke daran: Zuerst die Klammer, dann die Punktrechnungen und dann die Strichrechnungen!  
      
    254 – 89 : 7 x (4 + 6) =       
 
4) Schreibe die Rechnung: Die Summe der Zahlen 4 und 2 wird mit der kleinsten zweistelligen Zahl 
multipliziert.     
 
5) Zeichne ein beliebiges Parallelogramm. Nenne die Eigenschaften.    
 
6) Zeichne β = 115°. Beschrifte den Winkel vollständig. Ist es ein spitzer oder ein stumpfer Winkel?  
 

 

Mathe-Kreativ-Mappe:  

- Nimm dir verschieden große Gläser. Schätze: Wie viele Milliliter passen in jedes Glas? 

Überprüfe, indem du dir einen Messbecher zur Hilfe holst. Notiere dir deine Schätzung und 

dein Ergebnis und lege es in deine Kreativ-Mappe.  

- Schätze: Wie viel kg wiegt ein Pferd? Wie viele Tonnen wiegt ein Reisebus? Wie viel wiegt ein 

Apfel? Wie viel wiegt ein Bleistift. Notiere dir deine Vermutung und frage im Anschluss deine 

Eltern. Vergleicht eure Vermutungen miteinander.  



Denke daran: Nach den Osterferien werde ich deine Kreativ-Mappe einsammeln.  

 

Unser aktuelles Thema „Länge, Gewicht, Zeit“:  

- Notiere dir die Lernhilfe von Seite 145 in dein Mathe-Merkheft. Lies dir die Lernhilfe 

mehrmals durch.  

- Überlege: Wie lange brauchst du dafür?  

o das Alphabet aufsagen 

o 10 Kniebeugen machen  

o die Schleife eines Schuhs binden 

o die Zahlen von 1 bis 10 aufsagen  

 

Zusatzaufgabe: Fünf Familien bauen in einem Neubaugebiet Häuser. Es müssen Straßen gebaut 

werden, um jedes Haus mit allen anderen zu verbinden. Wie viele Straßen sind das? Tipp: Male dir 

fünf Häuser in dein Mathe-Übungsheft. Verbinde alle Häuser miteinander.  

 

Donnerstag, den 19.03.  

Deutsch:  

Wiederholung:  
 
Satz des Tages: In einer Höhle finden die drei Kinder einen wertvollen Schatz, den sie mit nach 
Hause nehmen wollen.  
 
Adjektive:  

- unterstreiche alle Adjektive in der Farbe grün  
- steigere alle Adjektive  
- ersetze die Adjektive mit anderen Adjektiven, so dass der Satz einen Sinn ergibt 

 
Nomen:  

- unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot  
- schreibe alle Nomen mit Artikel in der Einzahl und in der Mehrzahl  
- schreibe mit einem Nomen einen neuen sinnvollen Satz, der auch mindestens ein Adjektiv 

enthält 
 

Verben:  
- unterstreiche die Verben in der Farbe blau  
- konjugiere die Verben im Präteritum 
- konjugiere die Verben im Perfekt  

 

Schreiben:  

- Unser Erlebnisheft: Schreibe in „dein Erlebnisheft“, was du am Wochenende 

(Samstag/Sonntag) machen wirst (eine halbe Seite, schreibe im Futur, verwende auch 

Adjektive). Unterstreiche anschließend alle Verben mit der Farbe blau. Überprüfe: Hast du 

das Futur verwendet?    

  



Lesen: 

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Deine Eltern diktieren dir eine halbe Seite aus dem Buch. 

Achte auf deine Rechtschreibung. Schreibe alle Wörter, die du falsch geschrieben hast, noch 

einmal erneut. Korrigiere dich mit deinem Wörterbuch!   

 

Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  

- Lese deinen Eltern das Märchen auf S. 44 „Das Märchen vom Dornrösschen“ laut vor. Gib bei 

der wörtlichen Rede die Stimmung wieder (z. B. fröhlich, wütend). Erzähle deinen Eltern, 

worum es in dem Märchen geht. Finde zu folgenden Abschnitten jeweils eine Überschrift: 

Abschnitt 1 (Zeile 1 – 7), Abschnitt 2 (Zeile 8 - 23), Abschnitt 3 (Zeile 24 – 34)   

 

Zusatzaufgabe:  

- Sieh dir die Logo-Nachrichten an. Unterhalte dich anschließend mit deinen Eltern über die 

Logo-Nachrichten. Welches Thema hat dich besonders interessiert? Worüber würdest du 

gerne mehr erfahren?  

 

Mathe:  

Wiederholung:  
 
1 ) Zeichne im Heft ein Koordinatensystem (x und y bis 10)  

a) Zeichne folgende Punkte ein: A (2/2), B(5/8), C(1/6), D(9/2) 
b) Zeichne eine Gerade g durch die Punkte A und B. Zeichne eine weitere Gerade a durch die 

Punkte C und D.  
c) Prüfe nach, ob die beiden Geraden senkrecht oder parallel zueinander sind.  
d) Zeichne zu der Geraden g eine weitere Gerade f, so dass die beiden Geraden einen 

Abstand von 3,5cm haben.  
 

2) Erkläre folgende Begriffe schriftlich und in ganzen Sätzen (ohne Zeichnung). 
        - Strecke, Gerade, senkrecht, parallel, Abstand, Quadrat, Rechteck, Parallelogramm   
  

 

Mathe-Kreativ-Mappe:  

- Vervollständige das Dreieck. Ordne die Zahlen von 1 bis 6 so an, dass die Summe jeder Seite 

12 ergibt. Tipp: Du musst in jede Klammer eine Zahl (1,2,3,4,5,6) schreiben, so dass die 

Summe jeder Seite 12 ergibt.         

                             (   ) 

 

                                     (   )         (   ) 

 

                             (   )          (   )          (    )   

- Zu einer Party sind 12 Gäste eingeladen. Jeder Gast schüttelt jedem anderen Gast die Hand. 

Wie viele Händedrücke waren das? Tipp: Mach dir eine Skizze!  

Denke daran: Nach den Osterferien werde ich deine Kreativ-Mappe einsammeln.  

 



Unser aktuelles Thema „Länge, Gewicht, Zeit“: 

1) Robert macht Fitnesstraining: 5-mal pro Woche jeweils 45 Minuten.  

a) Wie viele Minuten sind das pro Woche?  

b) Wie viele Stunden sind das ungefähr im Monat?  

 

2) Mathe-Buch Seite: 145/7,8,9,10  

 

Zusatzaufgabe: Finde mindestens drei verschiedene Wege, die Zahl 101 zu erhalten, indem du vier 

der folgenden Zahlen addierst: 50, 30, 27, 26, 20, 19, 16, 15, 7  

 

Freitag, den 20.03.  

Deutsch: 

Wiederholung:  
 
Satz des Tages: Die lieben Kinder sehen zwei Elefanten, einen zahmen Affen und vier gefährliche 
Krokodile.   
 
Adjektive:  

- unterstreiche alle Adjektive in der Farbe grün  
- steigere alle Adjektive  
- ersetze die Adjektive mit anderen Adjektiven, so dass der Satz einen Sinn ergibt 

 
Nomen:  

- unterstreiche alle Nomen in der Farbe rot  
- schreibe alle Nomen mit Artikel in der Einzahl und in der Mehrzahl  
- schreibe mit einem Nomen einen neuen sinnvollen Satz, der auch mindestens ein Adjektiv 

enthält 
 

Verben:  
- unterstreiche die Verben in der Farbe blau  
- konjugiere die Verben im Präteritum 
- konjugiere die Verben im Präsens  

 

Schreiben:  

- Unser Erlebnisheft: Sieh dir die Logo-Nachrichten vom Donnerstag, den 19.03. an. Schreibe in 

„dein Erlebnisheft“ eine Zusammenfassung von den Logo Nachrichten. Unterstreiche 

anschließend alle Nomen mit der Farbe rot.  

 

Lesen: 

- Lese 60 Minuten in „deinem Buch“.  Notiere dir in deiner „Lesewerkstatt“ welche Seiten du 

in deinem Buch gelesen hast. Erzähle anschließend deinen Eltern worüber du gelesen hast 

(mindestens 10 Minuten, erzähle in ganzen Sätzen).  

 



Unser aktuelles Thema „Die Märchenwerkstatt“:  

- Bearbeite in deiner Märchenwerkstatt die Seiten 46/47.  

 

Zusatzaufgabe:  

- Sieh dir die Logo-Nachrichten an. Unterhalte dich anschließend mit deinen Eltern über die 

Logo-Nachrichten. Welches Thema hat dich besonders interessiert? Worüber würdest du 

gerne mehr erfahren?   

 

Mathe:  

Wiederholung:  
 
1 ) Wie heißen die nächsten fünf Zahlen?  

a) 5, 8, 16, 19, 27, … 
b) 5, 10, 8, 13, 11, …  

 
2) Ordne die Zahlen der Größe nach. Beginne mit der kleinsten Zahl.  
    a) 99902, 100001, 10999, 11002…  
    b) 99000, 100012, 99999, 101021…  
 
3) Schaue dich zu Hause um. Wo findest du rechteckige und quadratische Formen. Nenne jeweils     
    drei Beispiele. Frage deine Eltern, ob sie auch eine quadratische Form in ihrem zu Hause finden.      
    Vergleicht eure Ergebnisse.  
  
 

 

Mathe-Kreativ-Mappe:  

- Schneide einen 12cm langen Streifen aus. Teile ihn nach Augenmaß, also ohne Lineal, in vier 

gleich lange Teile.  

o Rechne nach oder nimm dir ein Lineal: Wie lange müsste ein Teil sein?  

o Wenn du den Streifen einmal in der Mitte faltest, wie lange ist dann ein Teil? 

- Schaue dich zu Hause um und schätze: Welcher Gegenstand könnte  

o 2kg wiegen 

o 10g wiegen  

o 500g wiegen 

o 5kg wiegen 

o 25kg wiegen 

o 80kg wiegen  

- Frage deine Eltern und vergleicht dann eure Ergebnisse miteinander.  

Denke daran: Nach den Osterferien werde ich deine Kreativ-Mappe einsammeln.  

 

Unser aktuelles Thema „Länge, Gewicht, Zeit“: 

- Schreibe dir die Lernhilfe von Seite 146 „Berechne Zeitspannen in Schritten“ in dein Mathe-

Merkheft. Lies dir die Lernhilfe mehrmals durch.  



- Mathe-Buch Seite 146/2,3,4,5  

 

Zusatzaufgabe: Eine Spinne klettert an einem 30m hohen Gebäude hoch. Jeden Tag klettert sie 5m 

nach oben und rutscht 1m zurück. Wie viele Tage benötigt sie, um das Dach zu erreichen?  

 

Bitte beachtet auch den Wochenplan in Englisch von Frau Schilling!  

Englisch:  

Wochenplan vom 16.03-20.03  

S. 169/ LF 9 zur Erklärung des Simple Present genau lesen + lernen 

S. 63/ 3b ins Heft  

Zur Übung des Simple Present S. 63/ 5a + 5b ins Heft 

Vokabeln S. 194 (to want to do) – bis S. 195 (clock) ins Vokabelheft schreiben 

Vokabeln von Unit 3 gut lernen, insbesondere die von S. 194 bis S. 195 

 

 

 

 

 

 

 


