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Rhythmen lassen leichter lernen
Albert Schmelzer

Ein Mann klopft an die Zimmertür seines Sohnes und ruft: »Jim, wach auf!« – Jim ruft 
zurück: »Ich mag nicht aufstehen, Papa.« Darauf der Vater noch lauter: »Steh auf, du 
musst in die Schule!« – »Ich will nicht zur Schule gehen.« – »Warum denn nicht?«, fragt 
der Vater. – »Aus drei Gründen«, sagt Jim: »Erstens ist es so langweilig, zweitens ärgern 
mich die Kinder, und drittens kann ich die Schule nicht ausstehen.« Der Vater erwidert: 
»So, dann sag ich dir drei Gründe, wieso du in die Schule musst: Erstens ist es deine 
Pflicht, zweitens bist du 45 Jahre alt, und drittens bist du der Klassenlehrer.«

Bei dieser Geschichte geht es um das Aufwachen – und das ist auch mein Thema: Es 
geht um das Aufwachen für die Ganztagsschulen. Dabei möchte ich eine Frage aufgreifen, 
die für ihre Gestaltung von besonderer Bedeutung ist: die Gliederung der zur Verfügung 
stehenden Zeit. Nun hielt Rudolf Steiner, der nach dem Drill der wilhelminischen Ganz-
tags-Gymnasien mit der Waldorfschule die erste moderne Ganztagsschule Deutschlands 
begründet hat, eine wahre Philippika gegen das Zerhacken der Zeit in Einzelstunden von 
45 Minuten mit dauernd wechselnden Fächern: ein solcher Stundenplan untergrabe die 
Konzentration, verhindere jede Vertiefung, sei eine »Mördergrube für alles dasjenige, 
was wahrhafte Pädagogik ist.«1

Wie aktuell eine solche Kritik heute noch ist, zeigt eine Äußerung des Pädagogen Wolf-
gang Hinte in einer Diskussion über Gewalt an Schulen: »Wer Kinder zu erzieherischen 
Zwecken in 45-Minuten-Einheiten presst und sie in kognitive, affektive und motorische 
Lernbereiche zerlegt, darf sich nicht wundern, wenn diese Kinder das Klassenzimmer 
zerlegen.«2 Rudolf Steiner schlägt im Gegenzug eine rhythmische Gliederung des Schul-
lebens vor, und er stellt seinen Ausführungen über die Rhythmen, die er am 12.1.1909 im 
Rahmen des Vortragszyklus »Geisteswissenschaftliche Menschenkunde« gehalten hat, 
eine Vorbemerkung voran: »[…] Gerade darin besteht die Entwicklung, dass der Mensch 
sich immer unabhängiger macht von dem äußeren Rhythmus. […] Aber wesentlich ist 
es auch, dass der Mensch nicht etwa glaubt, dass er ohne Rhythmus leben könne. Wie 
er sich von außen verinnerlicht hat, so muss er sich von innen heraus wiederum rhyth-
misch aufbauen.«3 Diese Sätze drücken aus, dass der Mensch über eine ungleich höhere 
Plastizität der Rhythmen verfügt als die Tiere,  ja, dass er sich von manchen Rhythmen 
sogar teilweise emanzipiert hat – man denke an das Herausschieben der Nacht durch die 
Erfindung der Glühbirne. Aber auf der anderen Seite sind wir weiterhin, biologisch gese-
hen, rhythmische Wesen, und wir sind frei, die Rhythmen zu nutzen im Sinne des Satzes: 
Rhythmus spart Kraft. 
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Tag und Nacht

Nun ist ein erster Rhythmus für das Schulleben von besonderer Bedeutung: der Rhyth-
mus von Tag und Nacht, Wachen und Schlafen. Was uns ein gesunder Schlaf schenkt, ist 
durch Selbstbeobachtung leicht zu finden: körperliche Regeneration und emotionale Aus-
geglichenheit. Was uns am Vorabend aufgeregt hat, nehmen wir am Morgen gelassener 
hin. Aber auch für das Lernen hat das Schlafen eine Bedeutung; im Schlaf verarbeiten wir 
das am Vortag Aufgenommene, wir entwickeln neue Fähigkeiten, manchmal haben wir 
auch neue Einfälle. Vor Klassenarbeiten hat mir meine Mutter manchmal gesagt: »Leg’ 
dein Buch unter das Kopfkissen« – und wirklich war am nächsten Morgen das Chaos von 
Informationen geordneter, Wesentliches schied sich von Nebensächlichem. Und noch et-
was werden Sie erlebt haben: Man hat am Abend über ein Problem geknobelt, beim Auf-
wachen ist manchmal die Lösung da. Ein klassisches Beispiel für dieses Phänomen ist der 
Chemiker Kekulé: Lange Zeit hatte er nach der chemischen Struktur von Benzol gesucht 
– vergeblich. Eines Nachts nun träumte er von sechs Schlangen, die sich in den Schwanz 
bissen. Erwacht stand ihm die Lösung des Problems vor Augen: Benzol besteht aus einem 
geschlossenen Ring von sechs Kohlenstoff-Atomen.4 Die neuere Lernforschung bestätigt 
die Ergebnisse der Selbstbeobachtung: »Das geordnete Wechselspiel von Tiefschlaf und 
Traumschlaf dient dem Transfer und der Off-line-Verarbeitung von neu erlernten Inhal-
ten«,5 schreibt Manfred Spitzer – wir lernen tatsächlich im Schlaf. Damit wird deutlich, 
was dem Rhythmus von Tag und Nacht wesenhaft ist: ein Rhythmus des Ichs – die Indi-
vidualität entfaltet sich im Wechsel von Schlafen und Wachen. Die Konsequenz dieser 
Einsicht ist die Einrichtung des Epochenunterrichts: Über eine bestimmte Dauer sollen 
sich die Schüler Tag für Tag, Nacht für Nacht in eine Thematik vertiefen. 

Das Intellektuelle aus dem Künstlerischen herausholen

In diesem Zusammenhang hat Rudolf Steiner im so genannten Ilkley-Kurs6 eine Anre-
gung gegeben, über die nachzudenken sich lohnt: Es sei sinnvoll und gesund, alles In-
tellektuelle aus dem Künstlerischen hervorgehen zu lassen. Warum eine solche Empfeh-
lung? Wenn wir intellektuell unterrichten und gleichsam brutal an die Vorstellungswelt 
appellieren, wenn wir etwa in einer ersten Klasse sagen würden: Liebes Kind, merke dir, 
das ist ein »F« oder: das ist ein »E«, dann fördern wir die Nervenprozesse und damit die 
Kräfte, die den Menschen verfestigen – einseitige Vorstellungsbildung führt zu sklero-
tischen Tendenzen. Wenn wir dagegen das Kind im Gefühl ansprechen, indem wir von 
einem Fisch erzählen, es diesen Fisch malen lassen, und dann aus diesem Bild den Buch-
staben »F« ableiten, dann regen wir über das künstlerische Tun den Atem an. Der Atem 
aber ist ein wahrer Zauberer im menschlichen Organismus, weil vom Atem aus der ganze 
Mensch ergriffen wird: Einerseits wirkt der Atem auf den Blutkreislauf und regt so den 
Stoffwechselprozess und damit die aufbauenden Kräfte im menschlichen Organismus 
an, andererseits rhythmisiert er die Flüssigkeit, in der das Gehirn schwimmt und die es 
durchströmt: den Gehirnliquor; das Gehirn wird gleichsam »massiert« und in seiner Leis-
tungsfähigkeit gesteigert. Die neuere Lernpsychologie konnte die Bedeutung des Künst-
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lerischen für das Lernen inzwischen 
empirisch untermauern. Exempla-
risch sei in diesem Zusammenhang 
auf das Ergebnis einer Untersuchung 
des Schweizer Musikpädagogen 
Ernst-Waldemar Weber zur Musiker-

ziehung hingewiesen: Ein dreistündiger singzentrierter Unterricht pro Woche, auch auf 
Kosten der Hauptfächer, führte in eben diesen Hauptfächern nach drei Wochen zu bes-
seren Leistungen als in einer Kontrollgruppe, die mehr Unterricht in den Hauptfächern, 
aber weniger Musikunterricht erhielt.7 Was ergibt sich daraus? Der Unterricht sollte mit 
Künstlerischem beginnen – und diese Einsicht hat ja an den Waldorfschulen zur Ausbil-
dung des so genannten »rhythmischen Teils« geführt: Es wird gesungen, rezitiert, rhyth-
misch gelaufen, es werden körpergeografische Übungen gemacht, an manchen Schulen 
gibt es das so genannte bewegte Klassenzimmer ohne Tische und mit multifunktionalen 
Bänkchen, auf denen man sitzen, schreiben und auch balancieren kann; andere, wie die 
Windrather Talschule, lassen die kleineren Kinder zunächst im Wald spielen und ma-
chen mit den Größeren vor dem Hauptunterricht eine Dreiviertelstunde Eurythmie oder 
Sprachgestaltung. Welche Lösung man auch im Einzelnen findet – wichtig erscheint, dass 
nicht ein Programm abgespult wird, sondern dass das Herz der Schülerinnen und Schüler 
beteiligt ist. Soweit der Beginn des Tages. 

Doch der Hinweis, das Intellektuelle solle aus dem Künstlerischen herausgeholt werden, 
hat noch eine andere Bedeutung: Er lässt sich auch beziehen auf die Lerndramaturgie 
des Hauptunterrichts, auf die Abfolge von einem Tag auf den nächsten. Da aber gilt der 
Grundsatz, vom künstlerischen Bild zum Begriff zu führen. In Fächern wie Geschichte 
und Tierkunde wird sich der Unterrichtende bemühen, in Worten zunächst ein plastisches 
Bild einer historischen Persönlichkeit oder eines Tieres zu entwerfen, bevor am nächsten 
Tag gedankliche Betrachtungen im Klassengespräch an die Darstellung geknüpft werden. 
In einem Fach wie Physik dagegen wird es sich darum handeln, von einem möglichst 
anschaulichen Experiment auszugehen, um dann am folgenden Tag die Gesetzmäßigkeit 
zu finden. Bei diesem Zusammenspiel von Bild und Begriff wird man immer wieder be-
stätigt finden: Je besser es gelingt, ein anschauliches Bild oder Experiment aufzubauen, 
umso reicher wird der Begriff sein. Dabei vollzieht sich der Prozess, bezogen auf die 
seelischen Tätigkeiten, in unterschiedlichen Rhythmen. Das Intellektuelle geschieht in 
Sekundenschnelle – es macht »klick« – und ich habe begriffen. Dem gegenüber lebt die 
Vorbereitung des bildhaften Elementes im Minutenrhythmus: Es dauert eine Weile, bis 
ich mich in einen Vorgang oder eine Persönlichkeit gefühlsmäßig eingelebt habe. Noch 
länger braucht es, eine Fähigkeit zu erwerben: der Willensrhythmus des täglichen Übens 
wird im Unterricht den größten Raum beanspruchen. Aufschlussreich ist nun, sich bewusst 
zu machen, wann am Tag solche kognitiven Aufgaben am besten zu lösen sind. In diesem 
Zusammenhang hat die chronobiologische Forschung eine Reihe von physiologischen 
Rhythmen entdeckt, die im Tagesverlauf schwanken und mit dem Leistungsniveau zusam-
menhängen, etwa die Rhythmen von Pulsfrequenz und Blutzuckerspiegel: Sie steigen von 
einem niedrigen Niveau um vier Uhr nachts an und erreichen ihren Gipfel gegen neun Uhr 

Je besser es gelingt, ein anschauliches Bild 
oder Experiment aufzubauen, umso reicher 
wird der Begriff sein.
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morgens, fallen dann deutlich ab bis gegen 13 Uhr, steigen daraufhin wieder an bis gegen 
15/16 Uhr, um dann wieder kontinuierlich bis gegen 4 Uhr nachts abzufallen. 

Interessant ist nun, dass diese Rhythmen in Korrespondenz stehen mit einem mit leich-
ter Verzögerung eintretenden Leistungsanstieg bzw. Leistungsabfall bei der Lösung von 
Rechenaufgaben: Hoher Puls und hohe Blutzuckerwerte entsprechen einem hohen, ge-
ringe einem niedrigeren Leistungsniveau. Allerdings ist einschränkend anzumerken, dass 
sich gerade bei Jugendlichen zum Teil deutliche individuelle Abweichungen von den 
beschriebenen Verläufen zeigen – es gibt Morgen- und Abendtypen. Dennoch weisen 
die Ergebnisse, zunächst für die Zeit vor der Pubertät, in eine bestimmte Richtung: 
Die kognitive Leistungsfähigkeit ist am höchsten zwischen 9 und 11 Uhr, es gibt ein 
Leistungstief zwischen 13 und 14 Uhr und einen erneuten Höhepunkt nach 16 Uhr. Es 
erscheint sinnvoll, ein solches Forschungsresultat bei der Gestaltung des Stundenplans zu 
berücksichtigen: Die gedanklich orientierten Fächer sollten im ersten Teil des Vormittags 
liegen. Allerdings ist daraus nicht der Schluss zu ziehen, es sei gut, in das Leistungstief 
am Mittag den Turnunterricht zu legen; auch die gymnastische Leistungskurve liegt um 
14 Uhr bei einem Minimum, während sich die Höhepunkte gegen 11 und 17 Uhr befinden 
– mittags ist Erholung angesagt. 

Das Künstlerische in körperliche Tätigkeit einmünden lassen

Kommen wir zurück zum frühen Vormittag. Es war gesagt worden, es sei gut, das In-
tellektuelle aus dem Künstlerischen abzuleiten. Es kann nun hinzugefügt werden: Es ist 
wichtig, dass dieses Intellektuelle nicht zu spät am Vormittag liegt. Und ein Drittes lässt 
sich sagen – ebenfalls ein Ergebnis der Chronobiologie: Nach etwa zwei Stunden sollte 
eine Pause sein. Was könnte dann folgen? An diesem Punkt ist eine zweite Anregung Ru-

Rhythmisch gestaltet ist nicht nur die einzelne Unterrichtsstunde, sondern auch der Tag, die 
Woche, der Monat und das Jahr (Foto: Fischer)
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dolf Steiners bedenkenswert: »Ge-
radeso wie ich auf der einen Seite 
sagen konnte, dass das Intellektuelle 
aus dem Künstlerischen elementar 
hervorgeholt wird, so entsteht auf 

der anderen Seite, wenn das Kind sich künstlerisch betätigt, und weil im künstlerischen 
Betätigen der ganze Mensch in Aktion ist, ein gewisser Hunger nach Körpertätigkeit. Bei 
nichts entsteht der Hunger nach Körpertätigkeit mehr als bei künstlerischer Übung.«8 

Mit anderen Worten: Hat ein Kind gemalt, hat ein Kind gesungen, so drängt die see-
lische, gefühlsmäßige Bewegung, die immer im Künstlerischen liegt, danach, sich auch 
körperlich auszudrücken: in der Eurythmie, im Turnen oder im Handwerk. Damit zeichnet 
sich umrisshaft die Struktur eines sinnvollen Stundenplans ab: morgens ein etwa zwei-
stündiger Hauptunterricht mit Fächern, in denen der Schwerpunkt im Kognitiven liegt, 
dann die Sprachen, insofern im Unterricht an das Sprachgefühl appelliert wird, sowie die 
Künste wie Malen und Musik. Damit vollzieht sich eine leichte Tendenzverschiebung. 
Überwog im Hauptunterricht – bei aller schon beschriebenen Nuancierung im Einzelnen 
– die gedankliche Aktivität, so steht jetzt das künstlerische Element im Vordergrund, 
das stärker mit dem Fühlen verbunden ist: das Ansprechen des Sprachgefühls, die Musi-
kalität, das Farbempfinden. Schließlich, nach einer angemessenen Mittagspause, findet 
dann der Übergang in die willenshafte körperliche Tätigkeit statt, in das Handwerk, den 
Gartenbau, die Eurythmie oder das Turnen. Eine solche Tagesgliederung mit der Abfolge 
von – etwas grob formuliert – Denken, Fühlen und Wollen wird durch einen weiteren 
physiologischen Tatbestand gestützt: Beim Leistungsgipfel am Morgen ist der kindliche 
Kreislauf zentralisiert, das heißt, der Körperkern und besonders der Kopf sind besser 
durchblutet als das Stoffwechselsystem und die Gliedmaßen. Beim Leistungsgipfel am 
Nachmittag dagegen ist es umgekehrt, nun sind die Gliedmaßen besser durchblutet.9 So-
weit in großen Zügen der Tagesrhythmus. 

Die Woche

Nun weiß jeder Lehrende, dass neben dem Tagesrhythmus auch der Wochenrhythmus 
bedeutsam ist: Es lässt sich leichter unterrichten, wenn eine übergreifende Thematik im 
Laufe einer Woche auf- und wieder abklingen kann. Die Chronobiologie kennt diesen 
Sieben-Tage-Rhythmus als »reaktiven Rhythmus«, wenn wir uns verletzt haben: Die 
Selbstheilungsprozesse finden wochenrhythmisch statt. Der Wochenrhythmus lässt sich 
auch beim Verlauf von Fiebererkrankungen wie beim Scharlach nachweisen, bei denen 
das seelische Leben stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Dieses seelische Element 
spielt nun im Unterricht eine entscheidende Rolle: Der Spannungsbogen kann in rich-
tiger Weise aufgebaut werden, wenn der Wochenrhythmus berücksichtigt wird. Dabei 
ist der Montag der Tag des kühlen, allmählichen Beginns: Bevor der anvisierte Inhalt 
angesteuert werden kann, ist es – besonders bei den Kleinen – wichtig, vom Wochenende 
erzählen zu lassen und so Raum zu geben für die anfängliche Verarbeitung der Vielfalt der 
Erlebnisse. Die dann folgende Annäherung an das Thema lässt sich vergleichen mit dem 

Die Chronobiologie kennt den Sieben-Tage-
Rhythmus als »reaktiven Rhythmus«, wenn 
wir uns verletzt haben.
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ersten Akt eines Dramas, der Exposition: Zeit, Ort und Handelnde werden eingeführt.
Der Dienstag setzt das Begonnene fort: Es ist ein Tag starker Kraftentfaltung und 

Initiative, ähnlich dem zweiten Akt, der Steigerung: Gegensätze prallen aufeinander, 
ein Konflikt bildet sich aus. Der Mittwoch ist demgegenüber ein Tag der Vermittlung 
zwischen Wochenanfang und -ende: der dritte Akt des Dramas, die Peripetie, Höhepunkt 
und Wende in einem. Hat man auf diese Weise einen Spannungsbogen aufgebaut, wird 
es sinnvoll sein, die Dynamik ein wenig zu bremsen, zu verweilen, bisher berührte Mo-
tive zu besinnen. Diese »Retardation« des vierten Aktes liegt auf dem Donnerstag. Der 
Freitag schließt mit dem fünften Akt des Dramas ab: Die Thematik wird abgeschlossen, 
abgerundet, einer Lösung zugeführt. Was noch fehlt, ist die Vertiefung, die Aneignung im 
Tun –  durch das Malen oder die Abschlussarbeit. Seit einigen Jahren fehlt der Samstag, 
so dass dieser Aspekt entfällt oder in die Vortage verlegt wird. Damit deutet sich eine 
Problematik an, die nicht leicht anzusprechen ist, weil wir uns an das lange Wochenen-
de gewöhnt haben: Eigentlich stört die Fünf-Tage-Woche den Sieben-Tage-Rhythmus. 
Denn ein 5er-Rhythmus und ein beginnender 2er-Rhythmus (zwei freie Tage) ist etwas 
vollständig anderes als ein 6er-Rhythmus und ein freier Tag. »Einmal ist keinmal« ist 
ein Gesetz der Rhythmusforschung, die Eins bleibt physiologisch unwirksam. Eine der 
wenigen Pilotuntersuchungen, die es über den Unterschied einer 5- bzw. 6-Tagewoche an 
Schulen gibt, bestätigt diesen Zusammenhang: Die Erkrankungshäufigkeit bzw. die Zahl 
der Fehltage ist höher nach einer 5-Tagewoche als nach einer 6-Tagewoche.10 

Welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, mag offen bleiben – jedenfalls erscheint 
es sinnvoll, gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler, wo das noch möglich ist, zu 
Hause am Samstag einen ähnlichen Zeitrhythmus zu gestalten wie in der Schule – evtl. 
kommen Freundinnen und Freunde zu Besuch und man startet eine gemeinsame Unter-
nehmung. 

Der Monat und das Jahr

Neben dem Tages- und Wochenrhythmus ist für die Schule noch der Monatsrhythmus 
bedeutsam. Dieser Monatsrhythmus, genauer: der 28-tägige Mondrhythmus, ist nicht nur 
von der weiblichen Periode, sondern auch von anderen Lebensprozessen her bekannt. 
Eine Kur etwa entfaltet ihre volle Wirkung erst, wenn sie vier Wochen lang dauert. 
Nun hängen diese tiefer liegenden Lebensprozesse auch mit der Gedächtnisbildung zu-
sammen. Die Lernpsychologie bestätigt, dass in einem Zeitraum von vier Wochen ein 
zusammenhängender Inhalt optimal »einverleibt« aufgenommen, durchgearbeitet und 
verdaut werden kann; manche Sprachlernprogramme weisen ausdrücklich darauf hin, 
die Kassette entfalte ihre volle Wirkung erst dann, wenn man sie 28 Tage lang anhöre.11 
Von daher sollte eine Unterrichtsepoche volle vier Wochen dauern, um dann, versehen 
mit einem deutlichen Schlussakkord, die Inhalte ins Unterbewusste absinken zu lassen, 
so dass sie sich in Fähigkeiten verwandeln können. 

Noch ein letzter für die Schule wichtiger Rhythmus ist in den Blick zu nehmen: der 
Jahresrhythmus. Dieser Rhythmus ist uns aus der Welt der Pflanzen bekannt: Er umfasst 
den Prozess vom Keim über Blüte, Frucht und Samen bis zum neuen Keim, es ist zudem 
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der Zeitraum, in dem die Bäume einen Jahresring ansetzen – der Jahresrhythmus hat mit 
der Ausbildung der physischen Leiblichkeit zu tun. Beim Menschen zeigt sich das daran, 
dass zu der 9-monatigen Schwangerschaft noch das so genannte »Trimenon« – wie es die 
Ärzte nennen – hinzuzurechnen ist: drei Monate, in denen das Kind noch eng mit dem 
Immunsystem der Mutter verbunden ist. So kann mit aller Vorsicht Folgendes gesagt 
werden: Pädagogisch hat der Jahresrhythmus die Bedeutung, dass eine Konsolidierung 
stattfindet bis in die Leiblichkeit hinein, es gibt eine gewisse Sicherheit, wenn manche Er-
eignisse sich im Jahresabstand wiederholen: die Jahresfeste mit ihren typischen Ritualen, 
die Beginnfeier mit ähnlichen Motiven, die Schlussfeier des Schuljahres. 

Rhythmen – so viel mag aus den Andeutungen deutlich geworden sein – durchziehen 
den Menschen: der Jahresrhythmus als Rhythmus des physischen Leibes, der Monats-
rhythmus als Rhythmus der Lebensorganisation, der Wochenrhythmus als Rhythmus 
des Seelischen, der Tag- und Nachtrhythmus als Rhythmus des Ich; es kann zudem von 
Rhythmen der Seelentätigkeiten gesprochen werden: Das intellektuelle Denken läuft in 
Sekundenschnelle ab, die Gefühle brauchen Minuten, um aufzublühen, der Wille benötigt 
noch länger, um sich im Übprozess zu entfalten. 

Zum Autor: Dr. Albert Schmelzer, Jahrgang 1950, seit 1978 Waldorflehrer, unterrichtete an der Mann-
heimer Waldorfschule Geschichte, Deutsch, Kunstgeschichte und Religion. Heute ist er als Dozent an 
der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim tätig. Veröffentlichungen zur 
Dreigliederungsbewegung des Jahres 1919 (Diss.), zur Zeitgeschichte und zum Geschichtsunterricht 
der Oberstufe: »Wer Revolutionen machen will …« (9. Klasse), »Aktuelles Mittelalter« (6. und 11. 
Klasse).
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