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Aus dem Kindergarten

Frösche und Maulwürfe im Kindergarten…
Schon bald neigt sich das 2. Quartal dem Ende entgegen. Die Gruppe Frosch und
Maulwurf lernen sich weiterhin kennen. Es ist faszinierend zu sehen, welche
Fortschritte die Kinder wieder gemacht haben. Im Moment sind die Kinder müde und
es kribbelt vor lauter Adventskalendern, Geschenken, Besuche, Anlässen und und
und….
Da ist oft zu hören: «Darf ich spielen? «
Die Kinder vertiefen sich im Freien Spiel in Rollenspiele. Sie backen Güezli, spielen
Feuerwehr, oder «müeterle u väterle». Aus Stühlen werden Autos, aus Karton
entsteht ein Radio und die Kinder spielen Disco oder sie ahmen den Samichlaus
nach. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.
Miteinander in ein Spiel zu finden ist gar nicht immer so einfach. Was mache ich,
wenn die anderen nicht so wollen, wie ich will? Was kann ich machen, wenn alle das
Gleiche wollen? Wie kann ich trösten? Wie kann ich Konflikte lösen? Ist Weglaufen
der richtige Weg?
Es werden Weihnachtsbäume, Häuser und Kunstwerke gezeichnet. Habe ich an die
Unterlage gedacht? Was für Material brauche ich für mein Kunstwerk? Wie kann ich
einen Leim entstopfen? Wie funktioniert die Spitzmaschine? Was kann ich machen,
wenn ein anderes Kind meinen Platz weggenommen hat? Darf ich meine Arbeit der
Gruppe zeigen und habe ich den Mut, etwas dazu sagen? Habe ich alles
weggeräumt?
Beim Hämmerlispiel entstehen langsam Bilder und auch das Chrällele hat soeben
Anklang gefunden. Erste Muster werden gelegt, Mengen erkannt, es wird gezählt
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und gelacht. Das Tischfussballspiel fägt. Die Gesellschaftsspiele und Puzzle fordern
die Kinder.
Im geführten Spiel singen wir, wir lernen Verse, sprechen Reime, suchen Silben,
erzählen Geschichten, bewegen uns viel. Manchmal in der ganzen Gruppe,
manchmal in der Halbgruppe und ab und zu in Einzelarbeit, Im Zentrum stehen
immer noch unsere Freunde.
Sehr wertvoll sind die Treffen mit anderen Klassen. Dann heisst es:
«Juppie, wir treffen uns mit den Schülern!»
So auch am 6. Dezember. Gemeinsam mit der Unterstufe marschieren wir bei
leichtem Regen Richtung Schulwald.

Wir wollen den Samichlaus suchen!
Unterwegs hören ein paar Kinder eine Glocke.
Ein Kind erzählt, dass es heute Morgen ein Licht gesehen hat im Wald…
Als wir näherkommen, sehen wir das Feuer in der Feuerstelle und im Topf duftet ein
Orangepunch.
Der Samichlaus ist wohl weitergezogen. Aber er hat uns Spuren gelegt und die
Kinder finden schon bald Säcke mit vielen leckeren Sachen. Zurück im Kindergarten
hören die Kinder die Geschichte vom Esel, der ausgerechnet am Samichlausentag
krank wurde.
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Am Weihnachtsmarkt treffen wir uns wieder mit der Unterstufe. Die hellen
Kinderstimmen durchbrechen die Stille mit ihren Liedern. Die Laternen sind in
Zusammenarbeit mit Mamis, Papis, Göttis, Grosi…etc. entstanden. Herzlichen Dank!
Nächsten Mittwoch dürfen wir die Hauptprobe des Weihnachtsspiels in der Kirche
besuchen. Wir freuen uns!
Danach neigt sich ein langes Quartal dem Ende entgegen.
Ferien sind sehr verdient!
Von Herzen wünschen wir euch allen schöne Ferien und gute Feste!
Die Kindergärtnerinnen
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Aus der 1.-3. Klasse
Aus der 1. -3. Klasse
Lauschen, singen, schreiben und lesen
Am 6. Dezember waren bei den Kindergärtelern und Unterschülern alle Sinne
gefragt. Wer findet eine Spur vom Nikolaus? «Ich höre Glocken!» Die kamen aber
von Rindern im Stall. «Ich sehe im Wald Rauch aufsteigen!» Das war eine
brauchbare Spur! Farbiges Garn, das an den Zweigen hing, führte schliesslich zu
den Klausensäcken. Zurück im Schulhaus lauschten alle mucksmäuschenstill der
Geschichte vom Nikolaus und seinem kranken Esel. Wie wunderbar versteht es Frau
Brand, Geschichten zu erzählen! Man könnte ihr stundenlang zuhören.
Dass es in der Unterschule aussergewöhnlich begabte und begeisterte Sängerinnen
und Sänger gibt, hat auch Petrus gehört. Dem Lied «Schneeflöckchen,
Weissröckchen» hat er mit Hingabe gelauscht und nun beglückt er uns mit Schnee.
Die Unterschüler sind nicht nur leidenschaftliche Sänger, sondern auch gute
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Schriftsteller:
Jeder Schüler erfindet (oder erfand) in der Adventszeit eine
Geschichte, die er mit Liebe in unser Adventsbuch schreibt
und am folgenden Tag der Klasse erzählt oder vorliest. Wir
freuen uns jeden Morgen auf das neue Abenteuer, das der
Engel Elias auf der Erde erlebt.
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Mit dem Ende des Advents verlässt uns auch Frau Janine Egger. Sie hat mit viel
Hingabe und Liebe an der Unterschule unterrichtet. Ihre leuchtenden, blauen Augen
erinnern fast ein bisschen an den Engel Elias.

Gemälde von Frau Egger
Janine, die Zusammenarbeit mit dir war für mich eine Bereicherung. Ich wünsche dir
auf deinem weiteren Berufs- und Lebensweg viel Glück und Erfolg!

Friedliche Weihnachten wünscht Ihnen
Yvonne von Siebenthal
Klassenarbeit von Frau Jegerlehner
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Aus der 4. + 5. Kassse
Nach den Herbstferien mussten wir leider Abschied nehmen von Leon Gasser. Er ist
nach Grosshöchstetten gezogen und besucht nun dort die Schule. Wir vermissen ihn
und hoffen, dass es ihm dort gut geht.

Am 8. November war Zukunftstag in der ganzen Schweiz. Die 5.-Klässler waren mit
einer Person des anderen Geschlechts den ganzen Tag unterwegs. Die 4. Klässler
hatten ein besonderes Projekt: Sie durften das Hotel Palace einmal von innen sehen!
Barbara Kernen und die Lernende Judith führten uns kompetent durch das ganze
Gebäude. Die Kinder waren beeindruckt und staunten, entdeckten aber auch ganz
Alltägliches im grossen Hotelgebäude. Lassen wir sie doch gleich selber erzählen:
„Am Zukunftstag waren wir im Hotel Palace. Es hat dort ein Penthouse oben bei den
Türmen. Ein Turm hat eine Saune und eine Dusche. Barbara Kernen und Judith
haben uns durch das Palace geführt. Das Palace hat 5 Sterne. Es hat auch eine
Disco, das GreenGo. In der Zwischensaison ist alles eingepackt. Es hat 5
Restaurants und ein Hallenbad. Dort kann man einen Tanzboden herunterlassen und
über dem Hallenbad Disco machen. Es hat 92 Leute, die dort arbeiten. Es hat vier
Tennisplätze und eine riesige Küche. Jeder macht dort etwas Anderes. Es hat auch
einen Keller, einen Weinraum, Kühlräume für Käse, eine Werkstatt und einen
Waschraum. Wir haben ein leckeres Znüni bekommen.“
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„Wir waren am Zukunftstag im Palace. Dort gibt es ungefähr 90 Zimmer. Barbara
Kernen machte mit ihrer Lernenden Judith die Führung. Das Palace spendierte uns
auch ein feines Znüni. Am Znünitisch fühlte man sich wie im Schlaraffenland, denn
es gab: Gummibärchen, Lollipops, Schokoladengipfel, Süssgetränke, belegte Brote
mit Schinken und Käse, Bananen, Äpfel und Birnen.
Das Hotel war gerade geschlossen, deshalb war alles abgedeckt. Im Penthouse gibt
es 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, eine kleine Küche, einen grossen Balkon mit
einem Whirlpool und einen Turm mit einer Dusche und einer Sauna. Es hat mir sehr
gut gefallen.“
„Wir sind ins Hotel Palace gegangen. Das Hotel Palace hat vier Türme, einen mit
Dach und drei ohne Dach. Es hat auch einen Fitnessbereich und ein Hallenbad. Dort
kann man einen Boden herunterlassen und die Disco vergrössern. Als ich das
Penthouse gesehen hatte, wusste ich, dass das Palace fünf Sterne haben muss. Ich
hätte noch einen sechsten Stern gegeben!“

Interessantes über das Palace:
Wussten Sie, dass…
… die Concierges während der Wintersaison ungefähr 32‘000 Koffer auf die Zimmer
bringen?
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… die Concierges auch ausgefallene Wünsche erfüllen, wie zum Beispiel die
Organisation einer Ziege um 2 Uhr nachts?
… jeden Winter eine ganze Tonne an regionalem Käse verarbeitet wird?
… an einem Winterabend ca. 800 Cocktails und Getränke im GreenGo serviert
werden?
… durchschnittlich 1‘500 Rollen Toilettenpapier während einer Woche benötigt
werden – das sind ca. 214 Rollen pro Tag!
… 1.25 Tonnen Früchte für die Zimmer während einer Wintersaison benötigt
werden?
… am Silvesterabend nicht weniger als 380 Hummer gegessen werden?
… jährlich mehr als 8‘400 kg Orangen zu Orangensaft gepresst werden?
Zentralwäscherei gewaschen werden?
… bei der Gästewäsche 12 von 13 Teilen Hemden sind – in anderen Worten: 2‘559
Hemden pro Wintersaison!
… 5‘600 Stück Frottéewäsche im Lager untergebracht sind?
… es mehr Personalzimmer als Gästezimmer hat?
… Mitarbeitende aus 17 Nationen im Palace angestellt sind?
… im Jahr 1920 die günstigste Zimmerkategorie Fr. 10.00 gekostet hat und heute in
der Nebensaison Fr. 470.00 kostet?
… sich die täglichen Kosten im Spa auf Fr. 1‘600.00 belaufen?
… während 6 Monaten ca. 4‘500 Tassen Tee im Spa offeriert wurden?
… durchschnittlich 150‘000 Liter Wasser pro Tag während der Wintersaison
verbraucht werden?
… sich die Heizkosten während der Wintersaison auf rund Fr. 225‘000.00 belaufen?
… täglich ca. 8‘600 Kilowatt Strom bezogen werden?
(Quelle: Gstaad Palace)
Seit Ende November üben wir nun unser Weihnachtstheater „Em Jakob sis
Wiehnachtswunder“, das wir am Mittwoch, den 19. Dezember 2018 an der
Schulweihnachtsfeier in der Kirche aufführen werden. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch! (siehe Einladung)
K.Perreten-Kihm
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Ma machine sert à ……

Ma machine a……

Il faut…….

Die Kinder der 4. Klasse haben im Franz Maschinen erfunden. Es wurden Pläne
gezeichnet und die Maschinen wurden beschrieben und am Schluss französisch
vorgestellt.
Die Ideen der Kinder waren fantastisch und kreativ!
Ein paar Kinder haben sogar freiwillig ihre Maschine dazu in 3D gebaut.

La machine pour la disco :

La machine «blitzblank» :

Weitere Plakate sind im Schulzimmer vollständig aufgehängt.

Au revoir…

et bon noël
Susanne Brand
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Aus der Real 6.-9. Klasse
In der letzten Quartalszeitung wurde darüber berichtet, dass sich die Realschülerinnen und –
schüler auf den Spuren der Geschichte Gsteig bewegten.
Dasselbe haben wir im bildnerischen Gestalten mit alten Bildern von Gsteig gemacht.
Wir sammelten alte Postkarten, haben diese kopiert, genau angeschaut und im Aquarellstil
versucht nachzumalen. Zudem wurde von der gleichen Position aus ein Foto von heute
gemacht. Was hat sich verändert, was sieht noch gleich aus?
Am Mittwoch den 20. Februar machen wir mit unseren Geschichtsrecherchen und zu
unseren Bildern und Zeichnungen eine Ausstellung im Schulhaus Gsteig. Die Planung
dieses Anlasses ist Thema der 7.-9. Klässler im Fach NMG (Natur-Mensch-Gesellschaft) .
Wie bildet man ein OK, welche Funktionen braucht es, wie leitet man Sitzungen, wie fällt
man Entscheide?
Diese Ausstellung ist das Produkt eines NMG-Gestalten-Projekts.
Ein Einladung und entsprechende Werbung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Ein weiterer Höhepunkt der vergangenen Wochen ist sicher das Zeitungsartikelprojekt im
Deutsch von Herr Herrmann.
Anlässlich des Weihnachtsmarktes hat die 6.-9. Klasse interviewt, Zeitungsartikel
geschrieben, Müller Medien besucht und so vieles über das Wirken und Tun der AnzeigerRedaktionsarbeit erfahren und gelernt.
Weihnachtsmarkt besuchen, Interviews machen, Berichte schreiben, Anzeiger von Saanen
besuchen, Artikel gestalten.
Hierzu einige Impressionen:
Tom Schild

Einführung und Instruktion mit Herr Iseli

eEin
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Mit voller Konzentration bei der Arbeit

Weiter Instruktionen und Erklärungen vom Profi.

Wer hart arbeitet, darf auch mal Pause machen!

Fotos: O.Herrmann

Das Resultat darf im Anzeiger von Saanen begutachtet werden.
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In eigener Sache
Was, scho wieder frii?

Diesen November mussten oder durften die Schülerinnen und Schüler an drei Tagen
zu Hause bleiben, weil die Lehrpersonen an verschiedenen Fortbildungen
teilnahmen oder Teamtag hatten.
Seit drei Jahren laufen die verschiedenen Lehrplan - 21 Kurse, welche wir
Lehrpersonen in unseren Fächern, auf unseren Stufen besuchen müssen. In diesen
fachspezifischen Kursen werden uns die verschiedenen Neuerungen vorgestellt,
werden wir mit der neuen Beurteilung vertraut gemacht und lernen auch
verschiedene, z.T. neue Lehrmittel und Unterrichtsinhalte kennen.
Kurz gesagt, uns wird gezeigt welches die Neuerungen des LP 21 sind und wie diese
angewendet werden sollen.
Dementsprechend müssen wir auch unseren Unterricht weiter entwickeln, muss sich
die Schule weiter entwickeln.

Um diese Unterrichtsentwicklung voranzutreiben und sicher zu stellen, haben wir uns
entschlossen, das Mittel der Kollegialen Hospitation, der kollegialen
Unterrichtsbesuche einzuführen. In Zweiergruppen gehen wir uns gegenseitig im
Unterricht besuchen und diskutieren die verschiedenen didaktischen und
pädagogischen Aspekte.
Wie der kollegiale Unterrichtsbesuch aufgebaut ist, was dabei zu beachten ist und
wie man Rückmeldungen gibt, lernten wir zusammen mit einer Dozentin der
pädagogischen Hochschule aus Bern.
Mit all diesen Massnahmen wollen wir den LP 21 an unserer Schule umzusetzen und
nach seinen Vorgaben und Richtlinien unterrichten und beurteilen.
Am Teamtag hat uns Walo Perreten in die Kunst des Holzschnitzens eingeführt.
Unsere Aufgabe bestand darin, aus einem Stück Tannenholz ein Schwein zu
schnitzen. Walo hat uns dabei mit nützlichen Holzschnitztipps und den
entsprechenden Sicherheitsvorschriften unterstützt.
Das Resultat kann auf den Fotos begutachtet werden. Es entstanden etliche
Schweine und 2 Schafe. (Man muss flexibel und anpassungsfähig sein). Der
Heftpflasterverbrauch hielt sich auch in Grenzen.
Für den Teamspirit sind solche Anlässe immer sehr wertvoll. Viele Kollegen sehen
sich während der Schulwoche nie oder geben sich nur die Türklinke in die Hand. Und
gerade beim Schnitzen oder beim gemeinsamen Mittagszubereiten und Essen hatte
man gut Zeit ein wenig zu „doorfen“ und sich besser kennen zu lernen.
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Sogar mit filigranem „Ringelschwänzli“

Samichlous du liebe Ma, i wott öppis grächters ha!
Die Weihnachtszeit, die Zeit der Nächstenliebe, eine Zeit in welcher man auch an
jene denkt, denen es nicht so gut geht. Überall werden Veranstaltungen für gute
Zwecke organisiert, wird für Arme gesammelt, ich denke dabei an „jede Rappe zählt“
oder an andere Events.
Man spendet nicht nur, sondern man wird auch beschenkt. Der Samichlaustag ist so
ein Ereignis. Den braven artigen Kindern bringt der Samichlaus ein kleines Präsent.
Für die jüngeren Schülerinnen und Schüler ist dies eine ganz
besondere, spannende Sache. Und wie sehr leuchten ihre Augen,
wenn sie vor dem Samichlaus stehen, oder wenn er ihnen im Wald
einen Sack hinstellt.
Für die älteren Schülerinnen und Schüler (Mittel- und Oberstufe) ist
dies nicht mehr ganz so dasselbe. Aber trotzdem sollen sie nicht ganz
leer ausgehen, hat sich der Samichlaus gedacht. So hat er auch für sie
einen grossen Sack ins Schulhaus gestellt. In diesem hatte es für jede Schülerin und
jeden Schüler ein Säckli mit Nüssen, Schokolade und Mandarinen.
Wie traurig muss es den Nikolaus gemacht haben, als er schon am Mittag sah, dass
einige dieser Säckli halb voll auf dem Schulhausareal herumlagen oder im Müll
gelandet sind. Nüsse, Schokolade wurde einfach weggeworfen. Der Inhalt der Säckli
hat wohl nicht ganz den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler entsprochen
oder nicht ihren Geschmack getroffen.
So weit sind wir heute also. Eine nette Geste wird wohl nur noch als solche
betrachtet, wenn der Inhalt stimmt.
Solche Dinge, solche Ereignisse stimmen mich traurig, lassen mich fast ein wenig
ratlos zurück.
Dass es bei einigen Kindern heute nicht mehr selbstverständlich ist Danke zu sagen,
oder dass sie auf der Strasse nicht mehr grüssen, daran habe ich mich gewöhnt.
Aber dass man eine nette Geste, ein Geschenk, welches oberdrein noch aus
Lebensmittel besteht einfach so in den Müll wirft, das stimmt mich sehr traurig und
nachdenklich.
Also liebe Kinder, seid bitte nicht enttäuscht, wenn der Nikolaus dies dem
Osterhasen erzählt.
Schade für alle Kinder, welche solche Gesten zu schätzen wissen und sich darüber
freuen.
Tom Schild
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Vielen herzlichen Dank!
Die Adventszeit ist für viele von uns gerne ein wenig hektisch. Diejenigen, welche
irgendwo auf einer Baustelle sind, könnten uns wahrscheinlich ein Lied davon
singen. Aber auch sonst gibt es für jeden immer noch viel zu erledigen. Auch in der
Schule mit dem Nikolaustag, dem Vorbereiten des Weihnachtsmarktes oder der
Schulweihnacht.
Erst ab dem 24. Dezember können viele dann ein wenig herunterfahren und ihre
Gedanken über das vergangene Jahr schweifen lassen.
Vieles wird einem sicher erfreuen, anderes weniger.
Die verschiedenen Aktivitäten und der gute reibungslose Schulbetrieb sind aber nur
möglich, wenn auch bei uns, die verschiedenen Räder richtig ineinander greifen und
in die richtige Richtung drehen.
Herzlichen Dank an alle unsere Schülerinnen und Schüler. Sie sind es, welche
unsere Schule zu dem machen, was wir sind, und welche mithelfen, dass es bi üns
läbt.
Vielen lieben Dank auch an alle Eltern. Eure Unterstützung bei vielen verschiedenen
Schulaktivitäten, aber auch beim täglichen Schulbetrieb, ist unerlässlich für das
Gesicht einer lebendigen Schule.
Unserem Hauswartpaar Bea und Christian Urfer ist es zu verdanken, dass es an
unserer Schule eben nicht lebt. Sie sind besorgt, dass unser Schulhaus immer sehr
sauber ist und helfen uns Lehrerinnen und Lehrern stets, wo immer möglich mit Rat
und Tat. Sie sind ein unerlässlicher Teil unseres Teams.
Vielen lieben Dank an meine Kolleginnen und Kollegen. Dass es „bi üns läbt“ ist
auch zu einem ganz grossen Teil euch zu verdanken. Eure Bereitschaft immer
wieder mehr zu leisten als nur das Nötigste, prägt diese Schule sehr und macht auch
meine Arbeit um vieles leichter.
Nicht zuletzt gebührt auch der Schulkommission ein ganz grosses Dankeschön. Sie
sorgt dafür, dass wir so leben können, wie wir es am liebsten tun. Sie unterstützt
und hilft uns, wo immer es nötig ist.

Schulleiter: Tom Schild
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Wir haben das Privileg, in einer wunderschönen Gegend, in einer
wunderschönen Natur, umgeben von vielen netten und hilfsbereiten Menschen
zu leben.
Ein Spaziergang in der Natur kann manchmal sehr gut tun, viele Dinge wieder
ins Lot bringen und uns neue Kraft geben. Gerade die kommenden Ferien
sollten wir für solche krafttankenden Ausflüge in die Natur, egal ob mit Skis,
Schlitten oder zu Fuss, nutzen.

Wier läbe a ne me Ort, wo sich Fux und Hase
äbe doch no ab u zue gueti Nacht säge.

Termine:
19. Dezember

Schulweihnachtsfeier Mittelschule

21. Dezember

Gemeinsames Morgenessen ganze Schule (ohne Eltern)

14.-18. Januar

Snowdays Kindergarten

21.-25. Januar

Snowdays Schule (Alternativprogramm Montag und Donnerstag)

28.Jan-1.Feb

Elterngespräche Mittelschule

04.-08.Februar

Elterngespräche Oberschule

11.-15.Februar

Elterngespräche Kindergarten

20. Februar

Ausstellung Geschichte und Bilder von Gsteig (Oberschule)

08.-09. März

Jugendskirennen (ohne Gewähr)

15.-18. April

Projektwoche
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Einladung
zur
Schulweihnachtsfeier
in der Kirche Gsteig
Mittwoch, 19. Dezember 2018
20.00 Uhr
Die 4. und 5. Klasse singt, musiziert und spielt

„Em Jakob sis Wiehnachtswunder“

Herzlich laden ein:
Die Schülerinnen und Schüler der 4./5. Klasse
Pfr. Peter Klopfenstein und die Lehrerschaft
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Euch allen

fröhliche Weihnachten
und nur die besten Wünsche
fürs 2019

Nächste Quartalszeitung im April 2019

Seite 20

Quartalszeitung Herbstausgabe 2018

Seite 21

