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Berthas schönes Nordfriesland  
 

für alle kleinen und großen Nordfrieslandfreunde 
und für die, die es werden wollen,  

 
ganz besonders aber für 

Max, Katja, Jens & Paddy –  
Danke für Eure Freundschaft! 
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Moin, moin,  
 
Ick bin Bertha unn lev in Nordfreesland. 
Vun März bet Oktober arbeite ick als Diekschopp, wat een sehr 
wichtige Obgov is, denn Dieken schützen unsre Küsten. Unn in de 
Wintertied stoh ick in de warme Stall vun Buer Hüning unn denk ö-
ver dat Leben nor, wat uk sehr wichtig is.   
Am lebsten et ick Popcorn unn Wuddeln. Leider wassen disse So-
ken nich op de Diek unn de meisten Lüd globen immer noch, dat 
uns Schopp dat genügt, blos Gras to freten. Dat deit dat natürlich 
nich! Over man keen Angst, ick sorg schon dorför, dat mien Leben 
unn dat vun ne Kinner bunt sien schall. Denn ick kiek mi de Welt an 
unn mok mi dorbi so mien Gedanken. 
Wullt du mehr doröver weeten?  
Dor hest du over wirklich Glück, denn dat givt hier in Nordfreesland 
nich nur Schoppexperten, sondern uk Schoppverstoher wie Sabine 
Marya, de allns opschriv, wat ick so vertell unn so fine Bertha-
Frünn, de so wunnerboor Biller maken. 
Hier heb jim dat nieste Book in’ne Hand: „Berthas bannig feines 
Nordfreesland“, veel Sposs dormit. 
 
Ick gröt jim alle ganz leev, Prost Wuddelsaft, 
jimse Bertha ut Nordfreesland 

 
(ins Plattdeutsche übertragen von Ruth Peters, 

dankäääää, liebe Ruth!) 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Moin, moin,  
 
ich bin Bertha und lebe in Nordfriesland. 
Von März bis Oktober arbeite ich als Deichschaf, was ein sehr wich-
tiger Job ist, denn Deiche schützen unsere Küste. Und in der Win-
terzeit stehe ich im warmen Stall von Bauer Hünning und denke ü-
ber das Leben nach, was ebenfalls sehr wichtig ist. 
Am liebsten esse ich Popcorn und Möhren. Leider wächst beides 
nicht auf dem Deich und die meisten Menschen glauben immer 
noch, dass es Schafen ausreicht, nur Gras zu fressen. Tut es natür-
lich nicht! Aber keine Angst: Ich sorge schon dafür, dass mein Le-
ben und das von den Kindern bunt ist. Und ich schaue mir die Welt 
an und mache mir dabei so meine Gedanken.  
Wollt Ihr mehr darüber wissen? 
Da habt Ihr jetzt aber wirklich Glück, denn es gibt hier in Nordfries-
land nicht nur Schafexperten, sondern auch so richtig gute Schaf-
versteher wie Sabine Marya, die alles aufschreibt, was ich so vor 
mich hinplaudere und so prima Bertha-Freunde, die so  klasse Bil-
der machen.  
Hier habt Ihr jetzt das neueste Buch in der Hand:  

„Berthas schönes Nordfriesland“, viel Spaß damit! 
 
Viele liebe Grüße an Euch alle von der Nordsee, 
Prost Möhrensaft, 
Eure Bertha aus Nordfriesland 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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J.W. 

Bertha will angeln 
 
Es war ein trüber Juni-Morgen. Gelangweilt kaute ich an einem Bü-
schel trockener Grashalme herum, während dicke Nebelschleier 
über den Deich waberten und das dicke Fell von uns Schafen mit 
einer unangenehmen Feuchtigkeit benetzte. 
„Was für ein Morgen“, seufzte ich. „Der schöne gelbe Löwenzahn ist 
schon vertrocknet und überall nichts als langweiliges gelbes Gras. 
Wenn es doch bloß schon wieder Weihnachten wäre!“ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Weihnachten?“, murmelte eines der Schafe entsetzt. „Was hast du 
nur für Gedanken im Kopf! Das dauert doch noch ewig! Und was 
haben wir denn davon, dann müssen wir doch wieder im Stall ste-
hen!“ 
„Ach“, entgegnete ich, „ich könnte jetzt gut im warmen trockenen 
Stall stehen. Überlegt doch mal, es duftet schön nach Heu und 
Stroh. Aus dem Haus kommt so schöne Musik und ein wundervolles 
Licht. Bauer Hünning kommt mit seiner kleinen Tochter Anna und 
sie schenken uns Möhren, wie jedes Weihnachten. Oh, ich könnte 
jetzt so gut ein paar saftige leckere Möhren vertragen, das wäre 
wundervoll!“ 
Verärgert schüttelten ein paar Schafe den Kopf und schimpften: 
„Bertha spinnt! Jetzt an Möhren zu denken. Sei doch zufrieden mit 
dem, was du hast, Bertha!“                                
Aber ich kaute weiter an dem Grasbüschel herum und dachte an 
Möhren. Leckere, saftige Möhren. Leise seufzte ich auf und ließ 
meinen Blick über den Deich und das Vorland schweifen. Plötzlich 
zog etwas meine Aufmerksamkeit auf sich. Huch, was war das 
denn, da hinten beim Leuchtturm?  
 
Irgend jemand hatte dort etwas abgelegt, was mein Interesse weck-
te. Neugierig ging ich darauf zu und betrachtete die seltsamen Din-
ge, die dort vor meiner Nase lagen. Komisches Gestänge und Fä-
den und so seltsame große gebogene gelbe Röhren mit Deckel am 
Ende. „Eigenartig, was ist das denn bloß?“ Und auf einmal fiel es 
mir ein: Vor einiger Zeit hatte ich einen Mann beobachtet, der sich 
solche Röhren auf die Füße gesteckt hatte. Dann hatte er sich da 
hinten auf den Steg gestellt, war ins Angelboot gestiegen und von 
dort aus hatte er … geangelt. Ja, genau das war es! Und sofort hat-
te ich einen Geistesblitz! 
„Hallo, schaut mal, was ich gefunden habe“, rief ich den anderen 
Schafen zu. „Eine Angel und Gummistiefel!“ 
„Ja, und?“, blökten die zurück. „Was willst du denn damit? Das ist 
doch nichts, worüber Schafe sich freuen können!“ 
„Aber ich“, verkündete ich, „ich freue mich! Jetzt kann ich nämlich 
angeln gehen!“ 
„Du spinnst“, grummelten die Schafe verärgert. „Schafe angeln nicht 
und Schafe essen keine Fische.“ 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Ich werde jetzt angeln gehen, die Fische verkaufe ich und von dem 
Geld kaufe ich mir Möhren“, rief ich vergnügt. Meine Laune hatte 
sich plötzlich sehr gebessert und ich ignorierte das entsetzte Blöken 
und Meckern meiner Schafskollegen. „Die werden schon sehen, wie 
es sein wird, wenn ich erst meine Möhren essen kann …“ 
Mit großer Anstrengung zog ich mir die Gummistiefel an, was echt 
harte Arbeit war. Dann schulterte ich mir die Angel, wie ich es bei 
dem Mann neulich gesehen hatte und stapfte los, zum Steg.  
Dort lag ordentlich vertäut das kleine Ruderboot.  
 

 K.K. 
 

Mühsam zog ich es heran und kletterte in das schaukelnde kleine 
Boot. Oh, was schwankte und wackelte es unter meinen Füßen. 
„Siehst du“, schimpften die Schafe vom sicheren Ufer aus. „Schafe 
können nicht angeln. Komm zurück! Du wirst es bereuen! Komm zu-
rück ans sichere Ufer!“ 
Für einen Moment bekam ich es doch mit der Angst zu tun und ü-
berlegte, ob ich die ganze Sache nicht doch lieber sein lassen und 
auf meinem Deich bei dem langweiligen Gras bleiben sollte. Aber 
dann dachte ich an die Möhren und redete mir Mut zu. Ich atmete 
tief ein und aus. Dann band ich das Boot los und setzte mich auf die 
kleine Holzbank in der Mitte des Bootes. Uah, da wackelte das noch 
mehr unter mir! Oh, was klopfte mein Herz vor Aufregung und 
Angst. Was für ein Abenteuer! Ein Schaf, das in einem Boot sitzt 
und angeln wird …  
Nun trugen die Wellen mich und das Boot ein Stück vom Steg fort. 
Ich warf die Angel aus, genau so, wie ich es bei dem Mann gesehen 
hatte. „Plitsch!“, tauchte der Angelhaken ins Wasser ein, genau so 
wie bei dem angelnden Mann. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Wundervoll! Und absolut wundervoll korrekt“, murmelte ich zufrie-
den. Na also! Wer behauptet, dass Schafe nicht angeln können, der 
hat keine Ahnung! Ich kann nämlich doch angeln. Glücklich lächelte 
ich vor mich hin, während die Schafe am Ufer fassungslos zu mir 
hinüber starrten. Keines von ihnen sagte einen Ton. Sie waren alle 
sprachlos … 
„Seht ihr“, rief ich. „Es geht also doch!“ 
Die Schafe taten so, als ob sie das Ganze gar nichts anginge. Sie 
taten sogar so, als ob sie nichts mehr interessierte als das Gras vor 
ihrer Nase. Aber ich spürte natürlich trotzdem, wie sie zu mir hin-
über schielten. Und ich merkte, dass die anderen ein Stück neidisch 
waren, denn ich hatte mich etwas getraut, woran die anderen Scha-
fe noch nicht einmal gedacht hatten. 
Angeln war wirklich etwas ganz, ganz Wundervolles! 
Plötzlich tauchte über mir meine Freundin Gertrude, die Silbermö-
we, auf: „Hallo, Bertha, was tust du denn da?“ 
„Ich angele!“ 
„Hat man so etwas schon gesehen! Ein Schaf, das angelt. Du bist 
wirklich ein Wunderschaf! Aber wieso hast du keine Schwimmweste 
an, Bertha?“ 
Plötzlich ging ein Ruck durch die Angel und die Angelleine spannte 
sich. Natürlich konnte ich jetzt nicht mehr auf Gertrudes Frage ant-
worten. Ich war nämlich jetzt ein erfolgreicher Angler. „Ich habe ei-
nen Fisch! Ich habe tatsächlich einen Fisch an der Angel!“ Vorsich-
tig begann ich zu kurbeln. Ach, was war das schwer für ein Schaf! 
Und die Angel bog und bog sich und drohte mir aus den Vorderhu-
fen zu entgleiten. Hilfääääää! Im letzten Moment bekam ich sie aber 
gerade noch zu packen. Puh, was für ein Glück! 
Entschlossen kurbelte ich weiter. Unter dem Boot begann es jetzt 
gewaltig zu schäumen und zu gurgeln und das Boot geriet bedenk-
lich ins Schwanken. 
„Du blöder Fisch, halt still! Du bringst uns ja alle in Gefahr!“ 
Was jetzt? 
„Du musst den Fisch mit einem Käscher heraus holen, das machen 
die Menschen auch immer“, schlug Gertrude mir vor. 
Also griff ich nach dem Käscher und beugte mich über Bord. Im sel-
ben Moment, ich wusste gar nicht, wie mir geschah, gab es einen 
großen „Platsch“. Plötzlich kippte das Boot um und die Angel entglitt 
mir. Strampelnd fiel ich Kopf über ins Wasser. Prustend tauchte ich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wieder auf. In mir war eine Riesenpanik! „Hilfe! Zu Hilfe!“, schrie ich 
entsetzt auf. Schafe können nämlich nicht schwimmen. Und ich hat-
te noch nicht einmal eine Schwimmweste an! 
„Zu Hilfe!“, fiel nun auch Gertrude ein. Sie umflatterte mich und 
sprach mir Mut zu: „Strampel weiter mit deinen Füßen, Bertha! Gib 
nicht auf. Denk daran, du konntest angeln, dann kannst du auch 
schwimmen!“ 
Ich strampelte und strampelte, aber meine Kräfte ließen langsam 
nach und das rettende Ufer kam einfach nicht näher. Was für ein 
Glück, dass in dem Moment ein paar Spaziergänger auf den Deich 
kamen! Beherzt sprangen sie ins Wasser, um mich zu retten. Mit 
vereinten Kräften zogen die tapferen Leute  mich aus dem Wasser 
und legten mich auf die grüne Wiese. Uah, ich zitterte am ganzen 
Leib und das salzige Meerwasser lief mir aus dem Maul. 
„Siehst du“, lästerten die anderen Schafe hämisch. „Das kommt da-
von! Du wolltest ja nicht auf uns hören!“ 
Aber Gertrude als gute Freundin hielt natürlich zu mir: „Kümmere 
dich nicht um die anderen, Bertha! Das mit dem Angeln war eine 
prima Idee, du hättest nur eine Schwimmweste anziehen müssen.“ 
Wenig später war Bauer Hünning da. „Dummes Schaf“, schimpfte 
er. „Was machst du nur für Sachen.“ Er rubbelte mich  erst einmal 
ordentlich ab. 
„Hatschi“, nieste ich. 
„Siehst du, jetzt hast du auch noch eine Erkältung“, grummelte der 
Bauer. „Du kommst erst einmal für ein paar Tage in den Stall, bis du 
wieder richtig auf dem Damm bist …“ 
Ein paar Leute halfen ihm, mich auf den Wagen zu tragen, weil ich 
noch so wackelig auf den Beinen war. Im Stall wurde ich sorgsam in 
das warme Stroh gelegt. Wenig später brachte der Bauer mir einen 
großen Pott Erkältungstee. „Hier, trink das, dann bist du in ein paar 
Tagen wieder fit …“ 
Anna kam und band mir einen dicken roten Wollschal um und deck-
te mich mit einer warmen Decke zu. „Arme Bertha, was machst du 
nur für Sachen …“, sagte auch Anna. Aber bei ihr klang das irgend-
wie viel netter als vorhin beim Bauern. 
„Schlaf jetzt, das wird dir gut tun …“, flüsterte Anna. Sie kraulte mich 
hinter den Ohren, bis ich eingeschlafen war. Ich hatte einen wun-
dervollen Traum, von einem riesigen Korb Möhren und Popcorn, nur 
für mich alleine.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Lecker, mjam, mjam … L.P. 
 

 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 15

Dieser leckere Duft war so echt, dass ich davon aufwachte. Und wer 
stand da mit einem riesigen Korb voller Möhren und Popcorn vor 
meiner Box? Na, die Schafversteherin Sabine Marya …  
Wie gut, dass die Fotografin von Lichtblick-Pfotografie gerade auf 
dem Hof war, so konnte sie gleich die schönen Fotos machen. 

 
Meine Angel-Aktion hatte sich natürlich schon in Nordfriesland her-
um gesprochen. Und inzwischen weiß wohl auch jedes Kind, wie 
gerne ich Möhren und Popcorn mag. Die Schafversteherin hatte a-
ber nicht nur Leckereien zum  Krankenbesuch mitgebracht, sondern 
auch eine prima Idee: „Weißt du was, Bertha? Wir beide können 
gemeinsam ein Buch über Nordfriesland machen. Ich besuche dich 
auf dem Deich. Dann erzählst du mir alles, was du über unser 
schönes Nordfriesland weißt und ich schreibe das für die Kinder auf. 
Und ich bringe dir dann jeden Tag so wundervolle Möhren mit.“ 
„Flap, flap“ machte es im selben Moment neben mir. „Ja, Bertha, so 
bist du also doch noch zu einer gemütlichen Stallzeit und zu deinen 
Möhren gekommen, weil du angeln gewesen bist“, strahlte meine 
Freundin Gertrude. 
Und ich strahlte zurück: „Ja, und wenn ich jemals wieder angeln ge-
he, dann ziehe ich mir eine Schwimmweste an. Aber jetzt machen 
wir erst einmal ein Nordfriesland-Buch.“  
 

Darauf ein Prost Möhrensaft!  Eure Bertha 
 
 

  K.K. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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    Wir Deichschafe 
 
Nordfriesland, das ist für mich: Deiche mit dem oberleckeren Gras, 
das Wattenmeer, die saftig grünen Wiesen und der Blick - bis weit 
hinaus zum Horizont.   
Ich lebe obergerne hier in Nordfriesland, auch, wenn das Klima oft 
rau ist und wir immer aufpassen müssen, dass die Deiche erhalten 
bleiben, damit die Nordsee uns das Land nicht bei einer großen 
Sturmflut wegspült. Die Menschen haben die Küste entlang diese 
Deiche gebaut. Experten haben genau ausgerechnet, wie hoch eine 
Sturmflut sein kann und danach haben sie die Höhe und die Form 
berechnet, die ein Deich haben muss. Ein Deich ist also ein langge-
streckter künstlicher Wall aus Steinen, Beton und Erde. Außen 
wächst meistens Gras, was dafür sorgt, dass bei Überflutung die 
Erde durch die Wurzeln festgehalten und nicht weggespült wird. 

 
Die Menschen begannen vor ca. 900 Jahren mit dem Deichbau. Ein 
Deich soll Land, Menschen, Tiere und Häuser vor dem Meer schüt-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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zen. Die ersten Deiche waren noch ziemlich niedrig. Doch im Laufe 
der Jahre wurden sie immer mehr ausgebaut und verbessert. Heute 
ergeben die nordfriesischen Deiche einen mehrere Hundert Kilome-
ter langen Erdwall. Das musst du dir mal vorstellen, wie viel Deich 
das ist! Regelmäßig (meist jährlich oder halbjährlich) werden die 
Deiche von den Menschen auf ihre Standsicherheit und den ord-
nungsgemäßen Zustand überprüft, was oberwichtig ist.  
Und hier auf dem Deich bin ich zu Hause und arbeite als Deich-
schaf. Ja, da haben die Menschen echt Glück, dass es uns Deich-
schafe gibt, denn niemand ist so gut geeignet wie wir, diese wichti-
ge Küstenschutz-Arbeit zu leisten. 
Auch auf den Warften sind wir Deichschafe am Arbeiten. Eine 
Warft, das ist so ein Hügel, den die Menschen gebaut haben für ihre 
Häuser, damit sie und ihre Tiere vor dem Hochwasser besser ge-
schützt sind. 
 
Eine Warft bei „Land-unter“: 

 
Weißt du, was ein nordfriesisches Deichschaf ist? Nun: wir haben 
unseren Namen nicht, weil wir der Schafrasse „Deichschaf“ angehö-
ren, diese Rasse gibt es nämlich gar nicht.  Wir heißen so, weil wir 
für Nordfriesland die wichtige Deichpflege übernehmen. 
Besonders geeignete Rassen für die Deichschafarbeit sind Texel-
schafe oder die weißköpfigen und schwarzköpfigen Fleischschafe. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wir nordfriesischen Deichschafe sind absolut perfekt für diese 
Deichpflege-Arbeit, weil: 

- wir so genial das Gras abbeißen, dass dabei die Graswurzel 
nicht beschädigt wird. So wird das Gras kurz und stabil 
gehalten  

- wir nicht so schwer sind wie Pferde oder Kühe, die mit ihren 
Hufen den Boden aufwühlen würden 

- wir den Boden mit unseren Hufen die ganze Zeit immer 
schön fest treten 

- wir perfekt sind für die Arbeit am Deich, denn wir sind unse-
rem schööööönen Nordfriesland treu  

- wir mit dem Nordseeklima gut klar kommen 
- wir sehr verantwortungsbewusst sind, denn wir wissen, wie 

wichtig unser Anteil für den Küstenschutz ist 
 

  K.K. 
 

Weißt du, warum wir Deichschafe im Winter immer im Stall stehen?  
Also, das hat verschiedene Gründe: 

- Im Winter wächst das Gras nicht. Der Bauer oder der Deich-
schäfer müsste also jeden Tag mit dem Futter zu uns kom-
men, damit wir nicht verhungern. 

- Wir haben im Winter immer oberdolles Schietwetter in Nord-
friesland, manchmal auch Schnee und Eis. Das finden wir 
Schafe auch nicht so klasse. Außerdem wäre das nicht gut 
für die Graswurzeln und die Erde, die schon aufgeweicht ist 
von Regen und Schnee, wenn wir dann da auch noch drauf 
herum trampeln. 

- Im Winter ist Lammzeit, da bekommen wir Deichschafe un-
sere Kinder. Da schauen die Menschen immer besonders 
nach uns. Manchmal brauchen Schafe Hilfe beim Ablam-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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men, also bei der Geburt der Lämmer, was auf dem Deich 
echt unpraktisch wäre. Außerdem brauchen manche Läm-
mer zusätzlich die Flasche, wenn die Mama nicht genug 
Milch für sie hat.  

 
Schaf auf dem Rücken: 
Weißt du, was das bedeutet, wenn du ein Schaf siehst, das so 
auf dem Rücken liegt wie auf diesem Bild? Es bedeutet: LE-
BENSGEFAHR für das Schaf!!! Und: das Schaf benötigt sofort 
die Hilfe von Menschen! 

 
Wenn ein Schaf auf dem Rücken liegt, ist das  sehr gefährlich, be-
sonders, wenn es so ein schweres Tier ist wie wir Deichschafe, 
denn dann zieht uns unser Gewicht so nach unten, dass wir es 
meistens nicht schaffen, alleine wieder auf die Füße zu kommen. 
Gleichzeitig drückt der ganze Bauchinhalt auf Lunge und Herz, wo-
durch der Erstickungstod droht. Aus Angst erstarrt das Schaf, hat al-
le vier Beine hoch in die Luft gestreckt und kann sich nicht mehr 
rühren.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Für trächtige Schafe ist es so gut wie unmöglich, sich alleine wieder 
aufzurichten. Deshalb schauen die Bauern und Deichschäfer in die-
ser Zeit besonders nach uns, denn wie leicht kann ein Schaf mal 
über eine Unebenheit stolpern. 
 
Deshalb: Wenn du an einem Schaf vorbei kommst, das auf dem 
Rücken liegt, dann benötigt es sofort Hilfe, denn es kann nicht wie-
der alleine zurück rollen.  
Das Schaf muss so schnell wie möglich wieder zurück auf die Füße. 
Erwachsene müssen das Schaf an der Seite am Fell packen und 
zurück rollen. Dabei müssen sie natürlich dolle aufpassen, dass sie 
nicht aus Versehen einen Tritt vom Schaf abbekommen, denn das 
arme Tier ist völlig in Panik. Es spürt ja, dass es in Lebensgefahr ist. 
Und nicht jedes Schaf versteht die Sprache der Menschen.  
Aber alle Schafe freuen sich über tapfere Schafretter und Schafauf-
steller! 
 
WICHTIG: 
Bitte, erzähle das allen weiter, dass Schafe, die auf dem Rücken 
liegen, aufgestellt werden müssen, damit viele, viele Menschen 
Schafretter werden können und wir Deichschafe rechtzeitig gerettet 
werden können. 
 

  K.K. 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Tiere an meiner Nordseeküste 
 
Durch den besonderen Lebensraum Wattenmeer gibt es an unserer 
Nordseeküste einzigartige Tierarten, über die ihr in anderen Bü-
chern und im Internet ganz viel nachlesen könnt.  
 
Im Watt leben viele verschiedene Muscheln, Schnecken, Austern, 
Krebstiere und Würmer.  
 

   
K.K. 

 
Das Meer ist das Zuhause von vielen Fischarten. Insekten kommen 
fast nur in den Salzwiesen vor. 
 
Der einzige bei uns in der Nordsee heimische Wal ist der Schweins-
wal, der zu den Säugetieren gehört. Du kannst ihn manchmal vor 
der Küste von Sylt und Amrum beobachten, denn hier ist eines sei-
ner wichtigen Aufzuchtgebiete. 
 
Zahlreiche Küstenvögel brüten an unserer Küste und für viele Zug-
vögel ist das nährstoffreiche Wattenmeer ein wichtiger Rastplatz auf 
ihrer Atlantikroute. Meine Freundin Gertrude ist eine Silbermöwe Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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und gehört damit zu einer der häufigsten Großmöwenarten in Nord-
europa. Ich bin froh, eine so prima Freundin zu haben. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.K. 
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