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den werden, als konkrete Verbesserung

20പ IQ konkret

(lp)

>ŝĂŵWĂƚƵǌǌŝ͕
ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌZĞĨĞͲ
ƌĞŶƚĚĞƌĞďďŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐͲ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĨƺƌďĞƌƵŇŝĐŚĞ
ŝůĚƵŶŐŵď,

