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1. Die neue Staatsform 

Nach dem DreiRigjdhrigen Krieg herrschte im deutschen Reich das Chaos. Es gab 

mehr als 300 deutsche Staaten. Alle Staaten zusamrnen bildeten das deutsche 

Kaiserreich. Aber der Kaiser hatte seine Position irn Zentrum der Macht verloren. Er 

blieb jetzt die rneiste Zeit in seiner Hauptstadt Wien. Eine neue Gruppe besal3 jetzt 

die Macht. Das waren die Fursten. 

Abb. 64: Wasserspiele und Springbrunnen wie diese waren in den Sch1Z)ssern des Barock 
sehr beliebt. Auch groSe Parks gehorten zu den Schlossern. So konnte die kunstvolle 

Architekiur des Barock eine Verbindung mit der Natur bekommen. 

Das Feudalsystem der Franken war immer noch die offizielle Staatsform im 

deutschen Reich. Aber dieses System hatte sich verandert. Friiher hatten die Fursten 

viele Rechte, aber sie hatten auch Pflichten: Sie rnussten ihre Leute beschCltzen und 

gerecht sein. Ein Furst war der Vater seines Volkes. Aber nach dem Dreisigjahrigen 

Krieg wurde filr die Fursten etwas anderes wichtig: Sie wollten der ganzen Welt ihren 
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Reichtum und ihre Macht zeigen. Das Volk war nicht mehr wichtig - es sollte nur 

noch Steuern bezahlen und schweigen. 

Abb. 65: Die Orangerie in Bayreuth. In dem Gebdude in der Mitre wuchsenJifiher Palmen, 
Bananen, Orangenbdume und andere exotische Pjlanzen Mit soichen Gebd uden und 

Pflanzen zeigten die Ffirsten ihre Macht und ihren Reichtum. 
ffbrigens: Im Barock isr der wichtigste Teii von einem Schloss oder einer 

ganzen Gruppe von Gebduden immer in der Mitre. Die Idee dafilr 
haben die deutschen Fursten aus Frankreich bekommen. 

Der franzdsische Konig Ludwig XIV. wurde das Vorbild der Fursten. Ludwig XIV. 

bekam den Beinamen .der Sonnenkdnigu. Drei wichtige Grunde dafur sind: 

1. Konig Ludwigs Schloss in Versailles lag im Zentrum der Anlage - so wie die 

Sonne im Zentrum des Sonnensystems liegt. 

2. Der Kijnig hatte die Idee, dass seine sch6nen Gebaude und Parks seinem 

ganzen Volk gefallen wiirden. Die Sonne gibt Warme - Ludwig wollte seinem 

Volk Kunst und Kultur geben. 
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3. Der (vielleicht) wichtigste Grund ist: Die Sonne ist in unserem Planetensystem 

der machtigste, prllchtigste und wichtigste Planet. So ist damals auch der 

Konig die m8chtiste, prachtigste und wichtigste Person im Staat. 

Ludwig war gegen die Trennung von Kiinigtum und Staat. Er sagte: .L9 &at g'est 

rnoi'. Das heil3t .Der Staat bin ich' und es bedeutet: Was gut ist fur den Konig, ist 

auch f i r  den Staat gut. Wenn man etwas gegen den Konig macht, macht man also 

auch etwas gegen den Staat. Diese Staatsform nennt man Absolutismus. Es 

bedeutet: Der Furst wird von niemandem kontrolliert und hat keinen Herrn uber sich. 

Er kann alles machen, was er miichte. Der Absolutismus war bis ins 19. Jh. das 

politische System des deutschen Reiches. 

Die deutschen Fursten waren vom Absolutismus begeistert. Sie entwickelten die 

AnfZlnge der lndustrie und bekamen allen Gewinn. Mit dem Geld bauten die Fursten 

grot3e und prachtvolle Schlosser im Zentrum ihrer StQdte. Ein Beispiel dafur ist die 

Stadt Dresden. Furst August der Stake, Kurfurst von Sachsen, bekam von seinen 

Porzellanmanufakturen vie1 Geld und mit diesem Geld baute er grot3e und prachtige 

GebQude im Stil seiner Zeit, wie zum Beispiel den Zwinger oder die Frauenkirche. 

Warum baute er so viel? Man sagt, dass er auf einer Reise nach ltalien auch nach 

Florenz kam. Diese Stadt fand er sehr schon. Darum sollte Dresden auch wie Florenz 

aussehen. August fing also an zu bauen. Heute hat Dresden den Spitznamen 

.ElbflorenzU - das deutsche Florenz an dem Fluss Elbe. 

Abb. 66: Blick auf die 
Augustusbriicke und die Dresdnw 
AItstadt urn 1900 (von: 
http://de. wikipedia. org/wiki/Dres&n) 
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Lernaktivitdt 1 

a) Alle wollen die Macht nach dem DreiJi'ahrigen Krieg. Aber wer ist im Zentrum 
und hat die Macht - und wer ist auflen und hat wenig oder k ine  Macht? Schreiben 
Sie die Antworten ,, der Kaiser ", ,, die Fursten " und ,, das Volk" auf die Linien. 

nkn~nr iumu~u~d1~~1u~1~~~u in i61u10  rrdlnm jlugubnaiqbiuls h ~ o j r o u  

u ~ n d s r r o l u ~ ~ d i u i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ r ~ u  ~ p l ' u ' n ~ n ~ i r ~ u ~ l i i m  "der Kaiser" "die 
r Acr 

Fiirsten" "das Volk" RS¶JWI&U w PlVl~~tf 

- der Kaiser 

- die Fiirsten 

- das Volk 

b) Wahlen Sie die richtige Antwort und beuzen Sie an. 

etlonnirii~oui~n4ios 

1 .  Schloss in Dresden 

2. Schloss in Versailles 

3. K6nig von Frankreich 

4. Kuarst von Sachsen 

5. Beiname ,,der Starke" 

6. Beiname ,,dm 
Sonnenkanigb' 

7. regierte im Absolutismus 

8. wollte seinem Volk 
Kultur schenken 

9. fand Florenz sch6n und 
wollte auch so eine Stadt 

10. baute die Frauenkirche 

1 1 .  a war auch K6nig von 
Polen 

AUGUST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LuQwag %W. 

0 

d 

0 

0 

0 

0 

0 

d 



2. Der Barock 

Die Kunstepoche des Absolutismus heifit Barock. Der Barock entstand im 17. Jh. in 

Italien. Der Name .Barock' kommt von dem portugiesischen Wort .barucco". Es 

bedeutet .unregelm8&ig geformte Perleu. Daraus hat sich die Bedeutung .exzentrisch, 

verschrobenu entwickett. Zuerst war dieser Name sehr negativ gemeint. Erst seit 

1888' wird .Barock" positiv benutzt. 

Der Barock hatte eine sehr prachtvolle und geschmijckte Architektur und Malerei. Mit 

Hilfe der Kunst konnten'die Fiirsten jetzt der ganzen Welt ihren Reichtum und ihre 

Macht zeigen. 

2.1 Architektur 

Abb. 67: Der beriihmte Architekt Balthasar Neumann 
schmfickte das Innere der Kirche St. Paulin in Trier. 

' In diesem Jahr erschien die Kulturgeschichte von H. Wdlfflin. 
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Was muss man wissen, damit man den Barock verstehen kann? Im DreiRigjdhrigen 

Krieg hatten die Deutschen gelernt, dass nichts fiir immer schtin bleibt und dass alles 

irgendwann zerstort wird. Aus dieser Erkenntnis entwickelten sich zwei extreme 

Einstellungen. Die erste Einstellung sagt: Man sol1 nicht an das Leben auf der Welt 

denken. Nur das Leben nach dem Tod' ist wichtig. Die Welt, in der wir leben, ist nur 

traurig und ein Jammertal (das ist ein Ort des Schmerzes und des Leidens). 

Besonders die Protestanten glaubten an diese Philosophie. So sind ihre Kirchen 

meistens einfach und haben wenig Schmuck. 

Abb. 68: Das Grab eines 
katholischen Bischofs im Trierer Dom. 

Der Bischof liegr da als reicher 
gebildeter Mann (mi! schoner 

Kleidung und einem Buch). Aber auf 
der rechten Seile steht der Tod (man 

erkennr ihn als Knochenmann mi! der 
Sense - mit ihr schneidet er das Leben 

der Menschen durch). Der Tod zeigt 
auf den Bischof - dadurch sag! er: 

,, Auch die Reichen und die 
Mdchtigen geharen mir! " 

\ Der Tod 

und 

der Bischof 
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Die zweite Einstellung sagt: Man muss das Leben JETZT genieRon und die 

Schonheit feiern. Denn niemand weiR, was morgen passiert! Diese Philosophie war 

auch eine Reaktion auf den DreiRigjBhrigen Krieg. Die katholische Kirche hatte vie1 

gelernt. Sie wurde offen fijr neue ldeen und fiir einen freundlicheren Glauben. Sie 

wollte die Christen zuriick zur katholischen Lehre bringen. Darum machten jetzt auch 

die Katholiken Reformen. Das nennt man die Gegenreformation. Mit der 

Gegenreformation wollte die katholische Kirche wieder Freude und Hoffnung in das 

Leben der Menschen bringen. 

Die wichtigsten Maler und Architekten des deutschen Barock kommen aus dem 

katholischen Siiddeutschland: die Brilder Egid Quirin und Cosmas Damian Asam, 

Matthaus Daniel PiSppelmann (er baute den Zwinger in Dresden), Balthasar Neumann 

(sein beruhmtestes Werk ist das Rathaus in Wiirzburg) und die Briider Dominikus und 

Johann Baptist Zimmermann. 

Abb. 69: Von a d e n  sehen barocke Gebdude meistens sehr einfach aus. Barocke Kirchen h n n  man 
aber oft an ihren typischen Tiirmen erkennen. Die Kuppel oben am Turm erinnert an eine Zwiebel- 

darum hegen die Ttlrme im Volhmund ,,Zwiebeltiirme': Im Bild die Kirche St. Paulin in Trier. 



Bis heute kann man in Mittel- und Siiddeutschland noch viele Kirchen im barocken 

Stil finden. Im Norden war die geschmiickte Form des Barock fur die Kirchen nicht so 

beliebt. Das hat mit der Religion zu tun: Der protestantische Glaube ist mehr fur eine 

Einfachheit der Fomen - aber der Barock hat vide Verzierungen, vie1 Gold und zeigt 

vie1 Glanz. Das passte vie1 besser zu dem sehr katholischen Siiden und den grofien 

Zeremonien der katholischen Kirche. 

Aber auch in den protestantischen Teilen Deutschlands gibt es Gebaude aus dem 

Barock. Denn die protestantischen absolutistischen Fiirsten mochten den Barock 

wegen seiner Pracht, genauso wie die katholischen Fiirsten. Darum wurden barocke 

Schlbsser und Paleste in dieser Zeit iiberall in Deutschland gebaut. 

Lernaktivitdt 2 
Ergiinzen sie die Informationen. 
1~~nilnln~~uciia~Iwi~~ii~"Ifl~~~1aiu~u~'inr" 

entstand im 7 Jahrhundert 
f' 

bedeutet ,, (6 

+ 
half den Fiirsten beim Zeigen ihrer Ah? 

Gedanke I : Man sol1 das Leben Gedanke 2: Das Leben ist ein 

Q Ort des 4 

Die :X schrniickten Q Die 7 '  l iekn 
die Kirchen im Siiden. die Kirchen im Norden einfach. 

Die be-testen deutschen ,fiz. 
und Architekten des Barock kamen aus dem Siiden. 

'6 
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2.2 Musik 

In Architektur und Malerei war vor allem der Suden Deutschlands wichtig. In der 

Musik ist das anders: Zwei der beruhmtesten Komponisten der deutschen Geschichte 

kamen aus den protestantischen nardlichen Gebieten: Georg Friedrich HBndel und 

Johann Sebastian Bach. 

Hgndels bekanntestes Werk ist 

das religiase Chowerk Der 

Messias. Bis heute ist der 

.Halleluja-Chor" aus dem 

Messias beriihmt. Handel lebte 

lange Jahre in London, wo er 

auch starb. Er komponierte vor 

allem Opem, aber er 

komponierte auch Musik fiir den 

Hof des englischen Kanigs, 2.0. 

die Wassermusik oder die 

Feuerwerksmusik. Diese 

Musikstiicke wurden bei Festen 

des Konigs gespielt. 

Abb. 70: Auch in Bangkok kann man 
den Messias von Hdindel htiren. In der 
Weihnachtszeit wird er 03 in der 
Chaeng Wattana Kirche ges;ngen. 
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Der andere Komponist ist Johann 

Sebastian Bach. Bach blieb in 

Deutschland und komponierte alle Arten 

von Musik, fur einzelne lnstrumente und 

auch f i r  ganze Orchester, aber er schrieb 

keine Opern. Am bekanntesten wurde 

Bach aber als Kirchenmusiker, z.B. mit 

beruhmten und heute noch beliebten 

Cho~lerken wie Das Weihnachts- 

oratorium und Die Matthauspassion. 

Abb. 71: Dm Weihnachtsoratorium ist an Weihnachten 
in vielen deutschen Kirchen bis heute eine Tradition. 

Nach seinem Tod wurde Bach schnell von den Leuten vergessen. Sein Sohn Carl 

Philipp Emanuel war lange Zeit vie1 beriihmter als der Vater. Spater gehorte Wolfgang 

Amadeus Mozart zu den Leuten, die Bach wieder bekannt machten. Heute gilt 

Johann Sebastian Bach als einer der groaten deutschen Komponisten. 

Bach und auch Handel waren Protestanten. Beide Komponisten benutzten den 

mehrstimmigen Chorgesang, der fur den Barock sehr typisch ist. In ihrer Zeit durften 
2 

ubrigens nur Manner und Knaben (= Jungen) in der ~ffentlichkeit singen. Frauen 

durfen es erst seit dem spaten 18. Jh. Man brauchte aber hohe Stimmen in der 

Musik. Darum sangen Jungen die hohen Stimmen. So entstanden mit der Zeit 

beriihmte Knabenchore wie z.B. die "Regensburger Domspatzen" oder die "Wiener 

Stlngerknaben'. Sie sollten in den Kirchen und Domen beim Gottesdienst singen. 

Ein grol3er Lehrer der Christen war Paulus. Er schrieb in einem Brief: ,,Die Frau schweige in der 
Kirche" - in der Kirche sollen die Frauen schweigen. Darum durften sie auch nicht in den 
KirchenchOren mitsingen. Lange. Zeit durften sie auch nicht Theater spielen. Denn die Kirche und 
die Gesellschafi fanden, dass eine ,,guteU Frau so etwas nicht macht. Eine ,,guteU Frau sollte zu 
Hause bleiben und tlk ihren Mann und ihre Kinder sorgen. Das tinderte sich erst Ende des 18. Jh.s. 
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Diese Chbre bestehen heute noch, aber sie singen nicht nur in der Kirche. Heute 

geben sie auch Konzerte in der ganzen Welt. 

Abb. 72: Bach 
waren sehr gute Musiker. Beide konnten sehr gut die Kirchenorgel spielen und haben auch viele 
Musikstiicke fur dieses instrument komponiert. Heute gibt es nicht mehr viele Orgeln, die aus der 
Zeit des Barock kommen, aber diese Orgeln sind berilhmt und werden sehr gut gepfegt. 

Abb. 73: Eine Stumm-Orgel. Stumm-Orgeln haben ihren Namen von den Briidern Stumm. Diese 
Briider haben beriihmte Orgeln gebaut. Bis heute reisen Musiker aus der ganzen Welt nach 

ichIand damit sie einmal eine~tumm-owel s~ielen bnnen. 
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Lernaktivitdt 3 

Ordnen Sie die Informationen im Kasten zu den Komponisten. Achtung: & 
Information miissen Sie fiir beide Komponisten benutzen! 

do, a ~ ~ i n ~ n v i t s n t w r d o ~ n I ~ d n ~ ~ u d t w d u u ~ i ~ u w ' o a ~ n ~ n ~ n " a f i  t~dszlo j 1 by a& 

Bach - benutzte mehrsthdgen Chorgesang - Das Weihnachtsoratorium - Der 
Messias - Die Brandenbugischen Konzerte - die Leute haben ihn schnell 
vergessen - Die b@~uspassion - W d e l  - komponierte Kirchenmusik - 
London - schrieb Opem - Vater von Carl Philipp Ernanuel 
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4. Fachwortschatz 

Absolutismus (m) 

Anlage,n (f) 

prachtvoll 

Pracht (f) 

a a n z  (m) 

Schloss,-" er (n) 

unregeWig geformte 

Perle,-n (f) 

exzentrisch 

vemhroben 

Hochaltar, -"e (m) 

Einstellung,-en (f) 

Jamrnerta1,-"er (n) 

Gegenreformation (f) 

Staatssystem vom 17.-19. Jh. 

hier: Park und Garten 

schon und teuer 

Herrlichkeit 

Leuchten 

Palast 

Perle, die nicht so 

pefekt rund ist 

Person: seltsam 

ein bisschen verriickt 

zentraler Altar in der Kirche 

hier: Meinung 

trauriger Ort 

Reform der kath. Kirche 

irn 17. Jh. 

tiwas Ga"n 

= exzentrisch 

uviu ya~lwqj 

GHU nii 

i.r--mun'.rrlni 

mau;n?ariGn~u 

l r r i u n ~ n o i i n d i j ~ d ~ u t ~ a  

Zeremonie,-n (f) heilige Handlung i% w""9ssu 

O~er,-n (f) Musikdrarna pdslns 

Konzert,-e (n) tiffentliche Auff i iMg eines f l ~ ~ t 8 s " R  

Musikstiicks 

Chorgesang,-"e (m) Gesang von einem Chor n1su"prf~9d,zt11utZu9 

komponieren, komponiert, Musik schreiben itd9i~a9 dmid6wa9 

komponierte, hat komponiert 

GN 253 1 Lektion 8 



I. Bitte kreuzen Sie die n'chtige Bedentnng an. 
ss~~ 'onm~ol~Xn~ iu~u iud~n#os  

1. Das Feudalsystem war immer noch die ofizielle Staatsform irn Deutschen Reich. 

O Das Deutsche Reich war offuiell das Feudalsystem. 
(B Das Deutsche Reich hatte ofiziell das Feudalsystem. 
8 Das Feudalsystem war offuiell das Deutsche Reich. 
@ Das Feudalsystem hatte offiziell das Deutsche Reich. 

2. Das Volk war nicht mehr wichtig - es sollte nur noch Steuern bezahlen und schweigen. 

O Das Volk musste nicht mehr wichtige Steuern bezahlen. 
@ Der Ffht wollte nur noch Geld von seinem Volk. 
0 Der Fiirst wollte die Meinung seines Volkes haren. 
@ Das Volk wollte nur noch Steuern bezahlen und schweigen. 

3. Der Furst wird von niemandem kontrolliert und hat keinen H e m  fiber sich. 

O Der Ftirst kontrolliert seinen Hem. 
@ Der Herr kontrolliert den FUrst. 
(D Der Herr hat keinen Fitrst. 
@ Der Ftlrst hat keinen Hem. 

4. Die katholische Kirche (. . .) wurde offen Air neue Ideen und einen freundlicheren 
Glauben. 

O Die katholische Kirche hatte offene und freundliche Ideen. 
(B Die katholische Kirche war nicht mehr offen und freundlich. 
(D Die katholische Kirche verhderte sich offen und freundlich. 
@ Die katholische Kirche wurde offener und fieundlicher. 



11. Bitte schreiben Sie die richtigen Warter in die Lkken! 
rtt3uti1dQndiotntlu4oti1~ 

I Asam -Barock - Jammertal - Hiindel - Knabenchare - Lebensfieude - 
Ludwig XIV. - negative - Opem - Schlasser - Sonne - Wiener Shgerknaben I 

Im 17. Jh. karn eine neue Epoche aus Italien nach Deutschland: der 

. Dieser Name hatte bis 1888 eine Bedeutung. 

Die Fiirsten des 17. bis 19. Jh.s liebten Pracht und Glanz, deshalb l iekn sie viele 

ihrer von Architekten wie P6ppelmann und Zirnrnennann 

bauen. Maler wie die Briider sollten die PalBte und Kirchen von 

innen schmilcken. Die Gebaude zeigten also vie1 Schmuck. Darum waren sie ideal 

fDr die FWsten. 

Die deutschen Fiirsten glaubten an die Philosophie des Absolutismus. Diese Idee 

kam aus Frankreich. Dort war der gr6Dte absolutistische 

Herrscher. Sein Symbol war die : So wie sie wollte er 

seinem Volk Licht und W&me schenken. 

In dieser Epoche gab es zwei Philosophien. Die eine war optimistisch und glaubte 

an die . Die andere Philosophie war pessirnistisch und 

glaubte, dass die Welt ein ist. 

FW die Menschen in dieser Zeit war die Religion noch sehr wichtig. Zu den 

Zeremonien in der Kirche geh6rt die Musik - bei den Katholiken und auch bei den 



Protestanten. Zwei der wichtigsten Komponisten der Zeit waren Georg Friedrich 

und Johann Sebastian Bach. Bach war Kirchenmusiker und 

schrieb also vor allen Dingen Musik fiir die Kirche. Hhdel lebte in London und 

schrieb meistens 

Frauen durften damals nicht in der Offentlichkeit singen. Darurn sangen Jungen die 

Stimrnen von Frauen. So entstanden die . Davon sind noch 

heute einige sehr beriihmt, wie z.B. die Regensburger Domspatzen oder die 

IZZ. Gehort der Kunstler /das Geb6ude in den Barock oder nkht? Kreuzen Sie an, 
wenn er/es in den Barock gehort. Wenn nicht, schreiben Sie die richtige Epoche 
auf die Link. 

a A d p , p l  ~~~uw.ron.rrionfi.riold~o~luqwui~onwfoloj ~ i o ~ ~ # ~ i ~ w ~ o . r w r n u ~ w u i ' i l o  tfi'lojod 

0 I .  Der Dresdner Zwinger 

0 2. Balthasar Neumann 

0 3. K6lner Dom 

0 4. WUnburger Rathaus 

0 5. Johann Sebastian Bach 

0 6. B Sanssouci (Potsdam) 

0 7. L l  Hofburg (Wien) 

0 8. Georg Friedrich Hiindel 

D 9. Albrecht Diirer 

0 10. Ll Farinelli 
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I K  Schreibaufgabe 

Der Barock wurde zuerst sehr kritisiert. Bis heute finden manche Leute den Barock sehr 
schUn, andere Leute fmden den Barock schrecklich. 

~u~oul~milndzuit8n~n~win~~oi~d8ti14nu'n i~unrz84~n~uiiuwnu~ii;uil 

El Vergleichen Sie darum den Barock mit anderen europliischen Epochen, die Sie bis jetzt 
schon kemen gelernt haben (Romanik, Gotik, Renaissance). Wie finden S& den Barock? 

~ ~ ~ u ~ ~ o u i n ~ ~ ~ w ' n ~ n ~ i ~ f i u u ~ ~ u ' ~ ~ n ~ i ~ o n n ' u ~ n i ) n d : ~ u ~  dlXfhuin~a du 
ia 8 

ynlruiQn In% ~mznoiunroad ~hi~uu~mmanaiui i~~i;uv~aw'n~n~iwu~o~ndz 

uif on 
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Self-Assessment I rrrrrrd.rrr~wcrrw~au 

Sie sind jetzt am Ende von Lektion 8. Kreuzen Sie in der Tabelle an: 

Sie haben manchmal ein ,, Ein bisschen " oder ein ,, Nein "? Dann gehen Sie zuriick 
zu Lektion 8 und wiederholen Sie noch einmal. 

Sie Riinnen uberall ,, JA " sagen? Dann KCinnen Sie mit LektiDn 9 weitermachen. 
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Ich habe Lektion 8 ganz gelesen. 

Ich kann alle fhungen alleine machen. 

Ich weil3, warurn das deutsche Kaisemich nach 
1648 mehr als 300 Staaten hatte. 
Ich kenne die Position des deutschen Kaisers nach 
1648. 
Ich weil3, was der Absolutismus ist. 

Ich wei6, warum Ludwig XIV. wichtig Alr die 
deutsche Kultur ist. 
Ich kenne die zwei Einstellungen der Menschen im 
Barock und ich verstehe, wie sie die Architektur 
beeinflusst haben. 
Ich weia, wanun die FUrsten im Absolutismus so 
begeistert von der Kunst des Barock waren. 
Ich kann Geb8ude aus dem Barock erkennen und 
kenne auch einige Ktlnstler des Barock. 
Ich wea, welche Musik Bach und Hhdel  
komponiert haben. 
Ich habe den Fachwortschatz gelernt. 

J A 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

EIN 
BISSCHEN 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NEIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


