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ZWEI JAHRE KLASSEnSÄTZE!

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
wenn einmal gesteckte Ziele erreicht werden, fühlt sich das richtig gut an. Was den zweiten Durchgang
unseres Hamburger Schreibwettbewerbs KLASSEnSÄTZE angeht, können wir (zugegeben: mit etwas
Stolz) erklären, dass das Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar noch übertroffen wurde.
Die durchweg positive Resonanz auf den Pilotwettbewerb im Schuljahr 2014/15 führte dazu, dass sich
im Schuljahr 2015/16 statt der von uns avisierten 24 Schulen sogar 39 Schulen an KLASSEnSÄTZE
beteiligten. Und natürlich haben wir sie alle mitgenommen auf die Abenteuerfahrt, die das kreative
Schreiben im Rahmen von KLASSEnSÄTZE bedeutet. Zusammen waren sie und wir auf vielfältige
Weise, ganz im Sinne des diesjährigen Wettbewerbsmottos, „unterwegs“.
In der vorliegenden Dokumentation möchten wir Ihnen zeigen, mit wie viel Engagement und Begeisterung die Hamburger Schülerinnen und Schüler, angeleitet von ihren nicht minder involvierten Lehrerinnen und Lehrern, sich an diesem zweiten Wettbewerbsjahr beteiligt haben.
:LU ¿QGHQ KLASSEnSÄTZE ist ein Projekt, das schon jetzt nicht mehr aus Hamburgs Schul- und
Literaturlandschaft wegzudenken ist.
Im Namen aller Beteiligten wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Heiko Reich
Wettbewerbskoordinator

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2015/2016
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KLASSEnSÄTZE – kreatives Schreiben für Hamburgs
Schulen: Das Wichtigste in Kürze
Das Konzept für KLASSEnSÄTZE entstand im Lauf des Jahres 2013 in enger Zusammenarbeit zwischen dem Initiator Heiko Reich (Schulleiter und ehemals Gymnasiallehrer und Referent für Schülerwettbewerbe der BSB) sowie Nina Kuhn und Annette Huber vom Leseförderungsverein Seiteneinsteiger e.V.
In der Guntram und Irene Rinke Stiftung fanden sie die ideale Partnerin zur Realisierung des Projektes.
Schulsenator Ties Rabe übernahm die KLASSEnSÄTZE-Schirmherrschaft.
Der kreative Schreibwettbewerb KLASSEnSÄTZE richtet sich an Hamburger Schülerinnen und SchüOHUYRQ.ODVVHELV(U¿QGHWMlKUOLFK]ZLVFKHQGHQ+HUEVWXQGGHQ)UKMDKUVIHULHQVWDWW,QYLHU
Altersstufen werden Sieger ermittelt. KLASSEnSÄTZEYHUIROJW]ZHL=LHOH(UZLOOGLH)UHXGHDPNUHDWLYHQ6FKUHLEHQI|UGHUQXQGDXFKGLH)lKLJNHLW]XUNULWLVFKHQ%HXUWHLOXQJYRQ7H[WHQWUDLQLHUHQ

DAS KLASSEnSÄTZE-DREI-STUFEN-MODELL:
In Stufe 1VFKUHLEHQDOOH.LQGHUGHUWHLOQHKPHQGHQ.ODVVHQHLJHQH7H[WHXQGZlKOHQLQHLQHPPRGHULHUWHQ-XU\SUR]HVVGDUDXVGUHL.ODVVHQVLHJHUWH[WHDXV

In Stufe 2ZlKOWHLQH6FKXOMXU\DXVGHQ.ODVVHQVLHJHUWH[WHQMHHLQHQ6FKXOVLHJHUWH[WSUR$OWHUVVWXIH
In Stufe 3 wählt eine Jury aus professionellen erwachsenen Literaturvermittlern und Vorjahressiegern
GDQQGLHYLHU+DPEXUJ6LHJHUWH[WHDXVHLQHQIUMHGH$OWHUVVWXIH
,P5DKPHQHLQHUJURHQ)HLHULQ$QZHVHQKHLWGHV6FKXOVHQDWRUVHUKDOWHQGLH6FKXOVLHJHULQQHQXQG
VLHJHU8UNXQGHQXQG3UHLVHGLH7H[WHGHU+DPEXUJVLHJHUZHUGHQYRQSURIHVVLRQHOOHQ6SUHFKHUQYRUgelesen und auf der Projekt-Webseite veröffentlicht.
Im Pilot-Wettbewerbsjahr 2014/2015 nahmen 18 Hamburger Schulen mit jeweils mindestens zwei
Klassen am KLASSEnSÄTZEWHLOXQGVFKULHEHQ7H[WH]XP-DKUHVWKHPDÄ,FKLQPHLQHU:HOW³
Im zweiten Wettbewerbsjahr 2015/16 stieg die Zahl der teilnehmenden Schulen auf 39. Rund 200
.ODVVHQPLWXQJHIlKU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQVFKULHEHQ7H[WH]XP-DKUHVWKHPDÄXQWHUZHJV³
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MIT KLASSEnSÄTZE „UNTERWEGS“:
Die Chronologie des zweiten Wettbewerbsjahres
SOMMER 2016: DIE MACHER MACHEN HAUSAUFGABEN
0LWGHQ(UIDKUXQJHQGHVHUVWHQ-DKUHVXQGGHQ(UNHQQWQLVVHQGHU/HKUHU)HHGEDFN5XQGHDXVGHP
Juni 2015 im Gepäck, griff das KLASSEnSÄTZE-Team vor Beginn der zweiten Runde erst einmal selbst
in die Tasten. Sämtliche Wettbewerbsmaterialien und die Website wurden aktualisiert und erweitert. Auf
vielfachen Wunsch der Lehrerinnen und Lehrer stellten wir aus dem Material von Schulungsleiterin Dr.
Kathrin Bothe zwei umfangreiche Handreichungen zusammen: eine zu den Techniken des kreativen
6FKUHLEHQVXQGHLQH]XPZHUWHQGHQ8PJDQJPLWNUHDWLYHQ7H[WHQ

Vor dem Schreiben kommt das Lesen: Alle beteiligten Pädagogen erhielten zu Beginn des Wettbewerbs diesen
grünen KLASSEnSÄTZE-Ordner mit Zeitplan, praktischen Informationen und den Handreichungen zum Wettbewerb.

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2015/2016
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10. SEPTEMBER 2015: Schreiben wie die Profis
WAS IST EIN GUTER TEXT? WIE SCHREIBE ICH AUTHENTISCH?
'LHVHQ )UDJHQ ZDUHQ GLH KLASSEnSÄTZE-Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren am Nachmittag des 10. Septembers auf der Spur. In der Hamburger Autorin Monique Schwitter hatten sie dabei
HLQHHEHQVRNRPSHWHQWHZLHSURPLQHQWH)KUHULQ'LHJHEUWLJH6FKZHL]HULQ6FKZLWWHUHKHPDOLJHV(Q
semblemitglied von großen Bühnen wie des Schauspiels Zürich und des Deutschen Schauspielhauses,
gab ihre Schauspielkarriere 2010 zugunsten ihrer zweiten großen Liebe, der Literatur, auf. Ihr aktueller
Roman „Eins im andern“ erschien 2015 bei Droschl.

Drei Stunden saßen die Schriftstellerin und die Pädagoginnen und Pädagogen zusammen und gönnten
VLFK GHQ /X[XV HLQIDFK QXU EHU GDV 6FKUHLEHQ ]X VSUHFKHQ 6LH QlKHUWHQ VLFK GHP -DKUHVWKHPD
„unterwegs“ aus verschiedenen Blickwinkeln und loteten die Möglichkeiten aus.

Wo ließe sich besser übers
Schreiben sprechen als im
Gartenzimmer des Literaturhauses? 12 Teilnehmer
waren gekommen.

Gab wichtige Impulse, ohne zu dominieren:
Monique Schwitter moderierte die Sitzung mit
viel Empathie.

Was macht einen guten Text aus?
Wie kommt man auf Ideen? Solche und
andere Fragen wurden diskutiert. Am Ende
waren alle ziemlich glücklich.
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14. SEPTEMBER 2015:
KLASSEnSÄTZE geht an die Börse
Jedes Jahr zum Beginn des Schuljahrs bietet die Schulbehörde den Hamburger Lehrern an einem Nachmittag die Gelegenheit, sich persönlich über die laufenden Schülerwettbewerbe in der Hansestadt zu
informieren und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. 2015 war auch KLASSEnSÄTZE
erstmals bei der Börse von „Wettbewerbe machen Schule“ dabei. In den Räumen der Patriotischen Gesellschaft an der Trostbrücke stellten Heiko Reich und Annette Huber ihre Arbeit vor und konnten einige
)DFKOHLWHU'HXWVFKXQGVFKXOLVFKH:HWWEHZHUEVEHDXIWUDJWHIUGDV3URMHNWEHJHLVWHUQ

Schulsenator und KLASSEnSÄTZE-Schirmherr Ties Rabe
eröffnete die Wettbewerbsbörse
und war wenige Minuten später
auch am KLASSEnSÄTZEStand zu Gast.

Verstehen sich gut: Thomas Bressau, Referent für Wettbewerbe der Behörde für Schule und Berufsbildung, und
Heiko Reich, KLASSEnSÄTZE-Projektleiter.

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2015/2016
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15. OKTOBER 2015:
Lehrerfortbildung zum Kreativen Schreiben in Altona
&OXVWHULQJ$XWRPDWLVFKHV 6FKUHLEHQ 6NL]]HQEXFK XQG 7H[WNOLQLN  ZDV KLQWHU GLHVHQ %HJULIIHQ DXV
dem Nähkästchen des kreativen Schreibens steckt, erfuhren die KLASSEnSÄTZE-Lehrerinnen und
Lehrer am 15. Oktober 2015, wenige Wochen vor Beginn des Wettbewerbs.
Das KLASSEnSÄTZE7HDP OXG GLH 3lGDJRJHQ HLQ VLFK LQWHQVLY XQG SUD[LVQDK PLW GHQ7HFKQLNHQ
des Kreativen Schreibens und ihrer qualitativen Bewertung auseinanderzusetzen. Denn was man selbst
ausprobiert hat, kann man umso leichter an die Schülerinnen und Schüler weitergeben.

Der große Veranstaltungsraum des „makerhub“ in der Neuen Großen Bergstraße in Altona war das richtige Setting
für einen kreativen Schreibtag.

Wie komme ich zu einem Text? Seminarleiterinnen Dr. Katrin Bothe und Catrin
Prange stellten unterschiedliche Techniken
vor und schickten die Teilnehmerinnen allein
oder in Gruppen auf Wörtersuche.
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PHASE 1: KLASSEnSÄTZE beginnt in den Klassen
Der erste Schultag nach den Hamburger Herbstferien war der Starttag des diesjährigen Wettbewerbes.
Rund 5.000 Schülerinnen und Schüler setzten sich in den folgenden Wochen im Rahmen des DeutschXQWHUULFKWV LQWHQVLY PLW GHP NRPSOH[HQ 7KHPD GHV NUHDWLYHQ 6FKUHLEHQV DXVHLQDQGHU 8QG QDWUOLFK
HUJDEHQVLFKGDUDXV)UDJHQ:DVKHLWGDVHLJHQWOLFKVFKUHLEHQ":DVPXVVLFKEHDFKWHQ"*LEWHV
5HJHOQPXVVLFKVLHLPPHUEHIROJHQ":LH¿QGHLFK,GHHQZLHVFKDIIHLFKHVGDVZDVLFKLP.RSIKDEH
DXFKVRDXI]XVFKUHLEHQ":HOFKH7H[WVRUWHQJLEWHVHLJHQWOLFK"8QGZDVLVWHLJHQWOLFKHLQJXWHU7H[W"
Dank der KLASSEnSÄTZE)RUWELOGXQJ XQG GHV EHUHLWJHVWHOOWHQ 0DWHULDOV NRQQWHQ GLH /HKUHULQQHQ
XQG/HKUHUGLH8QWHUULFKWVHLQKHLW]XP:HWWEHZHUESDVVJHQDXDXIGLH%HGUIQLVVHXQG)lKLJNHLWHQLKUHU
jeweiligen Klassen anpassen.
Doch mit dem Schreiben an sich war das Thema noch nicht beendet. Im zweiten Teil von Phase 1 ging
es um etwas, was den Machern von KLASSEnSÄTZE mindestens genauso wichtig ist wie das SchreiEHQDQVLFKGLH7H[WNULWLN'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUSUlVHQWLHUWHQLKUH7H[WHLQQHUKDOEGHU.ODVVHQ
und diskutierten je nach Altersufe auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Hilfsmitteln wie
.ULWHULHQOLVWHQHWFEHUGLH4XDOLWlWGHU7H[WH
Zum Halbjahreswechsel (29. Januar 2016) standen in allen teilnehmenden Klassen die Siegerinnen und
6LHJHUGHU3KDVHIHVW'LHGUHLEHVWHQ7H[WHMHGHU.ODVVHZXUGHQDQGLH6FKXOMXU\ZHLWHUJHOHLWHW

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2015/2016
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ÜBERSICHT DER KLASSEnSÄTZE-SCHULEN
2015/16
)ROJHQGH6FKXOHQQDKPHQPLWPLQGHVWHQV]ZHL.ODVVHQHLQHU$OWHUVVWXIHDP]ZHLWHQ./$66(Q6b7=(
Wettbewerb teil:

GRUNDSCHULEN (15)

STADTTEILSCHULEN (10)

Albert-Schweitzer-Schule

Erich-Kästner-Schule

)ULW].|KQH6FKXOH

Geschwister-Scholl-Stadtteilschule

Grundschule Kerschensteiner Straße

Gretel-Bergmann-Schule

Grundschule Lutterothstraße

0D[%UDXHU6FKXOH

Grundschule Marie Beschütz

Otto-Hahn-Schule

Grundschule Poppenbüttel

Stadtteilschule Am Heidberg

Grundschule St. Nikolai

Stadtteilschule Blankenese

Schule Alsterredder

Stadtteilschule Kirchwerder

Schule Am Walde

Stadtteilschule Oldenfelde

Schule Auf der Uhlenhorst

Stadtteilschule Öjendorf

6FKXOH,QGHU$OWHQ)RUVW
6FKXOH.OHLQ)ORWWEHNHU:HJ
Schule Neuberger Weg
Schule Rellinger Straße
Schule Sander Straße

GYMNASIEN (14)
Albert-Schweitzer-Gymnasium
Brecht-Schule (Gymnasium)
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium
Gymnasium Buckhorn
Gymnasium Hoheluft
Gymnasium Hummelsbüttel
Gymnasium Lohbrügge
Gymnasium Meiendorf
Gymnasium Ohmoor
Gymnasium Ohlstedt
Gymnasium Othmarschen
Gymnasium Rissen
Helmut-Schmidt-Gymnasium
Johannes-Brahms-Gymnasium
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PHASE 2: KLASSEnSÄTZE auf Schulebene
=ZLVFKHQGHP)HEUXDUXQGGHP%HJLQQGHU)UKMDKUVIHULHQZDUHQGLH6FKXOMXU\VJHIUDJW'LH
Jurys, die von den KLASSEnSÄTZE-Schulkoordinatoren einberufen werden, bestehen zumeist aus
einer Mischung von Schülerinnen und Schülern sowie Erwachsenen (Lehrerinnen und Lehrer, aber auch
lokale Buchhändler oder andere geeignete Personen). Die Schuljury ermittelte aus den eingereichten
.ODVVHQVLHJHUWH[WHQQXQIUMHGHWHLOQHKPHQGH$OWHUVVWXIHJHQDXHLQHQ6FKXOVLHJHUWH[W

DIE KLASSEnSÄTZE-SCHULSIEGERINNEN UND
-SIEGER 2015/16
)ROJHQGH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU E]ZWHDPV JHZDQQHQPLWLKUHQ7H[WHQGHQKLASSEnSÄTZEWettbewerb 2015/16 auf Schulebene:

SCHULSIEGER KLASSE 4

Name der Verfasserin / des
Verfassers

Titel des Textes

Schule

Mona Becker

„Entdeckung der Welt“

Stadtteilschule Am Heidberg

)UDQ]LVND7HVFKQHUXQG

„Die Buchstabenkrankheit“

Grundschule Poppenbüttel

Ä)U)ULHGHQELVDQV(QGHGHU

Schule Sander Straße

Lina Klemm
Aleyna Obid

Welt“
Josephine Rating

Ä'HU)OXJDXIGHP$KRUQEODWW³

6FKXOH.OHLQ)ORWWEHNHU:HJ

Tina Iky

„Unterwegs“

Schule Kerschensteiner Straße

-DNRE,[

Ä'HU$XVÀXJLQV:HOWDOO³

Albert-Schweitzer-Schule

Lina Wierecky

„Toms Geschichte“

Grundschule St. Nikolai

/H[:LQNOHU

„Der Schokoladenrausch und die Schule Am Walde
vier Detektive“

Emma-Lotte Voigt

Ä/ROD/RWWH¿QGHWLP8UODXEHLQH Grundschule Marie Beschütz
)UHXQGLQ³

Leila Rowoldt

„Paddy unterwegs“

6FKXOH,QGHU$OWHQ)RUVW

Ceyda Korkmaz

„Unterwegs in dunkler Zeit“

)ULW].|KQH6FKXOH

Maja Corinth

„Der Luftballon“

Schule Rellinger Straße

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2015/2016
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Pauline von Wienskowski

„Das Geheimnis vom Lächeln der Schule Auf der Uhlenhorst
Mona Lisa“

Lily Wiegel

„Unterwegs“

Grundschule Lutterothstraße

Hadja Diomande, Celina Kahl

„Unterwegs zum großen

Schule Neuberger Weg

und Saskia Hoth

Geheimnis“

0i[LPDYRQ(KUHQ

„Der Wikingertag in Haithabu“

Schule Alsterredder

Julius Lauter

„Unterwegs“

0D[%UDXHU6FKXOH
Insgesamt: 17 Schulsieger

SCHULSIEGER KLASSE 5 + 6

Schulsieger/in

Titel des Textes

Schule

Yael Zschocke(6)

„Unterwegs“

Brecht-Schule

Erik Ruben Bredlow (6)

„Unterwegs“

Gymnasium Othmarschen

Sontje Berz (6)

„Unterwegs nach Afrika“

Johannes-Brahms-Gymnasium

Aina Klein (6)

„Mein schwarzes Ich“

Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium

Luca Leon Klöß (6)

„Unterwegs im Nirgendwo“

Stadtteilschule Am Heidberg

Mathilda Pott (6)

Ä:XQVFKQDFK)UHLKHLW³

Schule Rellinger Straße

Yigit Kuyucu (6)

„unterwegs“

Helmut-Schmidt-Gymnasium

Lea Behn (6)

„Crumbles Welt“

Stadtteilschule Kirchwerder

Charlotte Zillmer (6)

„Ankommen“

Gymnasium Rissen

Stella Ell und Daniela Wagner (6) „Das versteckte Zwergental“

Gretel-Bergmann-Schule

Stacey Kaiser (6)

„Unterwegs im Elfenland“

Stadtteilschule Oldenfelde

Maria Heinrich (6)

„In der Wildnis“

Gymnasium Buckhorn

Ida Schrade (5)

„Gedankennetz“

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Paulina Patwardhan (6)

„Unterwegs nach Deutschland“

0D[%UDXHU6FKXOH

Daniel Haak (5)

„Der böse Troll“

Geschwister-Scholl-Stadtteilschule
Insgesamt: 16 Schulsieger
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SCHULSIEGER KLASSEN 7 – 9

Schulsieger/in

Titel des Textes

Schule

Emily Dagtekin (8)

„Crystal Meth“

Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium

Michelle Soltau (8)

„Der unbekannte Mann“

Stadtteilschule Öjendorf

Mehek Kumar (7)

„Unterwegs – eine Geschichte“

Gretel-Bergmann-Schule

Loveleen Kaur (9)

„unterwegs“

Gymnasium Hummelsbüttel

Noah Böker und Jakob Ziehen „Wenn die Hoffnung nicht mehr

Gymnasium Hoheluft

(7)

weiterhilft“

Albana Ala (7)

„Licht im Dunkel“

Helmut-Schmidt-Gymnasium

Tamara Miladinovic (7)

Unterwegs in der Zeit

Johannes-Brahms-Gymnasium

0DULMDQ/HYLQ0LOHWLü 

„Das goldene Deutschland“

Otto-Hahn-Schule

Kristina Meizel (8)

Ä+DVVLVWDXFKHLQH)RUPYRQ

Stadtteilschule Am Heidberg

Liebe“
Julius Bleck (8)

„Grenzerfahrungen unterwegs“

Gymnasium Meiendorf

Maja Haselhorst (9)

„Wegbeschreibung“

Gymnasium Lohbrügge

Carlotta Ritter (8)

„Unterwegs“

Gymnasium Othmarschen

Jakob Brandt (7)

„Prolog“

Gymnasium Rissen

Benjamin Koch (7)

„Der Schulweg“

Stadtteilschule Blankenese

Annika Reiß (9)

„Unterwegs“

Gymnasium Buckhorn

Linda Bürk (8)

„Unterwegs in mir“

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Lia Knudsen (8)

„Unterwegs“

Gymnasium Ohmoor

Luna-Marie Behling (8)

„Ja, so war ich...“

Erich-Kästner-Schule

Teo Kibermanis (9)

„Unterwegs“

0D[%UDXHU6FKXOH
Insgesamt: 19 Schulsieger

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2015/2016
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SCHULSIEGER 10. KLASSE + OBERSTUFE

Schulsieger/in

Titel des Textes

Schule

Johannes Boddin (10)

„Unterwegs“

Gymnasium Hummelsbüttel

Sonja Walter (11)

„Die letzte Runde“

Johannes-Brahms-Gymnasium

Marie Deitze Schröder (11)

„Wir sind Soldaten“

Helmut-Schmidt-Gymnasium

Marie-Sophie Schubert (11)

„Das Haus am See“

Stadtteilschule Kirchwerder

Lucia Huber (12)

„In Ordnung so“

Gymnasium Othmarschen

Tamira Büttner (11)

„Leidenschaft“

Gymnasium Rissen

Mattis Hausig (13)

„Entdecken“

Stadtteilschule Blankenese

Rozerin Baybarz (11)

„Augen der Verwüstung“

Gretel-Bergmann-Schule

Bennett Urhahn (12)

„Traum(atische)reise“

Gymnasium Buckhorn

Sena Mether (10)

Ä(LQ)HXHUZHUN³

0D[%UDXHU6FKXOH

Celina Ehrmann (10)

„Rap Osdorf“

Geschwister-Scholl-Stadtteilschule
Insgesamt: 11 Schulsieger
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ETWAS BESONDERES:
„Unterwegs“ zur deutschen Sprache – Texte aus
Internationalen Vorbereitungsklassen
.UHDWLYHV6FKUHLEHQLQHLQHU6SUDFKHGLHPDQHUVWVHLWNXU]HPOHUQW":LHVROOGDVJHKHQXQGYRUDOOHP
:LH NDQQ PDQ HV EHXUWHLOHQ"  ,P ]ZHLWHQ KLASSEnSÄTZE-Wettbewerbsjahr stellte sich uns diese
)UDJHGHQQHUVWPDOVEHWHLOLJWHQVLFKDXFK,QWHUQDWLRQDOH9RUEHUHLWXQJVNODVVHQ ,9. DP:HWWEHZHUE
Diese Klassen besuchen Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland, deren Deutschkenntnisse für den
Besuch des Regelunterrichts noch nicht ausreichen. Die Neu-Hamburgerinnen und -Hamburger werden
im IVK-Unterricht so gezielt gefördert, dass sie nach einem Jahr in den regulären Unterricht wechseln
können.
Die IVK-Schülerinnen und Schüler erfuhren von ihren Lehrerinnen vom Wettbewerb und hatten Lust,
HLJHQH7H[WH]XP7KHPDÄXQWHUZHJV³]XVFKUHLEHQ
Das KLASSEnSÄTZE7HDPIUHXWHVLFKULHVLJEHUGLH7H[WHGHUMXQJHQ(LQZDQGHUHUNRQQWHDEHULQ
der Kürze der Zeit keine spezielle Preis-Kategorie für sie bilden. Daher nahmen sie in diesem Jahr noch
ÄDXHU .RQNXUUHQ]³ DP :HWWEHZHUE WHLO )U GDV NRPPHQGH -DKU ZHUGHQ ZLU XQWHU GHU %H]HLFKQXQJ
„SprachEinsteiger“ einen eigenen Preis für Teilnehmer schaffen, die erst seit kurzem Deutsch lernen.
Wir danken allen IVK-Schülern, die für KLASSEnSÄTZE geschrieben haben, und hoffen, dass sie
auch in ihrer Regelklassen in den kommenden Jahren die Möglichkeit haben werden, am Wettbewerb
WHLO]XQHKPHQ 'UHL GHU HLQJHVDQGWHQ 7H[WH DXV GHU ,9..ODVVH  GHU 6WDGWWHLOVFKXOH$P +HLGEHUJ
möchten wir hier dokumentieren. Die Autorinnen sind 15 Jahre alt und lernen seit Mai bzw. September
2015 Deutsch.

Edona Lisaj

Aufdemweg
Ich bin Edona Lisaj. Ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Albanien. Ich lebe in Deutschland seit ein
Jahr und ich will über mein Weg nach Deutschland schreiben. Ich habe nie gedacht, dass ich nach
Deutschland für Asyl komme. Das war nicht leicht für mich und ich kann immer noch nicht glauben.
,FKELQPLWGHP7D[LJHNRPPHQXQGGDVZDUVHKUJXWDEHUHLQELVVFKHQWHXHU$EHULFKPXVVQLFKWWUDXULJ
VHLQZHLOLFKZHLZLHYLHOHYRQPHLQHQ)UHXQGHDXV6\ULHQ$IJKDQLVWDQ(ULWUHD.RVRYRJHNRPPHQ
VLQG9LHOH0HQVFKHQVLQGQDFK'HXWVFKODQGJHNRPPHQRKQH(OWHUQRKQH(VVHQXQG7ULQNHQ]X)X
Viele Menschen, auch Kinder waren Unterwegs im Gefängnis.
Ich kenne viele wo ihr Wunsch war nach Deutschland zu kommen aber das hat viel Zeit gedauert z.B.
HLQH)UHXQGLQDXV$IJKDQLVWDQKDW]ZHL-DKUHJHEUDXFKW'DVLVWXQJODXEOLFKXQGZHQQLFKGDUDQGHQNH
NDQQLFKGDVQLFKWJODXEHQXQGZHLQH,FKZHLQHZHLOLFKPLWGHP7D[LJHNRPPHQELQXQGGHVZHJHQ
war ich nicht glücklich und wenn ich denke wie die anderen gekommen sind kann ich das nicht akzeptieren. Ich muss das selber einmal machen, dann kann ich das glauben. Aber für mich war auch nicht so
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OHLFKWZHLOLFKJODXEHLPPHUQRFKGDVLFKDOOHVXQGDOOHYHUORUHQKDEH]%PHLQ/DQGPHLQH)UHXQGH
PHLQ+DXVPHLQH7UlXPHXQGPHLQH.DW]H,FKELQJHNRPPHQPLWPHLQHU)DPLOLHDEHUQDWUOLFKIUHLQ
besseres Leben. Ich glaube alle sollten leben wo sie möchten wollen aber ich weiß auch das für viele
verboten ist .z.B für mich weil ich aus Albanien komme. Ich darf auch nicht in Deutschland bleiben. Ich
bekomme kein Asyl aber ich will bleiben und ich habe immer noch nicht keine richtige Antwort. Ich mag
3ROLWLNXQG$QJHOD0HUNHO6LHLVWPHLQ9RUELOG6LHLVWXQJODXEOLFKNOXJVWDUNLQWHOOLJHQWHLQHJXWH)UDX
sie hat Autorität aber natürlich sie hat das verdient und hat auch viele Menschen geholfen. Ich mag sie
auch weil sie sagt immer „Wir schaffen das“ Ich will auch wie sie sein „Kleine Angel Merkel“.

Nisreen Khalaf

Gehen und Ankommen
Ich bin Nisreen Khalaf. Ich bin 15 Jahre alt und komme aus Syrien. Ich will meine Geschichte erzählen
ZLHELQLFKQDFK'HXWVFKODQGJHNRPPHQ,FKZDULQ6\ULHQPLWGHUJDQ]HQ)DPLOLHLFKZDULQGHU6FKXOH
LFKKDWWHYLHOH)UHXQGHLQPHLQHU6FKXOH,FKZRKQWHLQHLQHUVFK|QHQ6WDGW0HLQ/HEHQZDUVFK|QXQG
ich war glücklich. Auf einmal begann der Krieg. Zuerst war der Krieg in ein paar Städten in Syrien aber
danach war in ganz Syrien Krieg. Bei uns auch. Es gab viele Tote mein Onkel ist auch gestorben wir alle
waren traurig. Wegen dem Krieg sind die Häuser, Schulen und Spielplätze kaputt gegangen.
Mein Vater hat gesagt, dass er nach Deutschland fahren will damit er uns von diesem Krieg rausholen
kann. Es hat 3 Monate gedauert bis er in Deutschland angekommen ist wir waren sehr traurig, dass wir
allein waren ohne meinen Vater. Auf der anderen Seite waren wir ein bisschen glücklich, dass er schon
in Deutschland war, damit wir auch nach dahin fahren können. Es hat 4 Monate gedauert bis mein Vater
den Aufenthaltstitel, bekommen hat. Dann hat er mit unseren Papieren gearbeitet damit wir auch nach
'HXWVFKODQG IDKUHQ N|QQHQ =XHUVW VLQG ZLU QDFK 'DPDVNXV JHÀRJHQ GDQQ VLQG ZLU LQ GHQ /LEDQRQ
JHÀRJHQXP]XGHUGHXWVFKHQ%RWVFKDIWJHJDQJHQ
Wir haben in Damaskus 3 Monate gewartet. Als nächsten sind wir zu der deutschen Botschaft in Libanon
gefahren, die haben mit uns gesprochen. Die haben gesagt, ok ihr sollt warten auf unsere Antwort. Und
DOVZLUGLH$QWZRUWJHNULHJWKDEHQXQGXQVJHVDJWGDVVZLUQDFK'HXWVFKODQGÀLHJHQZHUGHQNRQQWHLFK
GDVQLFKWJODXEHQGDVVLFKPLWPHLQHU)DPLOLHQDFK'HXWVFKODQGNRPPHQNDQQ1DFKGHPHU6DFKHQ
JHSDFNWKDWWHQVLQGZLUQDFK'HXWVFKODQGJHÀRJHQ1DFKGHPZLUQDFK'HXWVFKODQGJHNRPPHQVLQGLFK
war ein bisschen glücklich, weil ich habe meinen Vater gesehen. Ich war auch sehr traurig, weil vielleicht
VHKHLFKQLFKWPHKUPHLQH)UHXQGHPHLQ/DQGPHLQ+DXVXQGPHLQ)DPLOLH
Zuerst ich konnte nicht Deutsch, aber danach bin ich in die Schule gekommen und auch habe viele
)UHXQGH JHIXQGHQ JXWH 0HQVFKHQ XQG JXWH /HKUHULQQHQ 'LH )UHXQGH NRQQWHQ DXFK QLFKW 'HXWVFK
sprechen aber wir haben immer zusammen gelernt und wir haben immer viel Spaß und jetzt es geht
mir gut und ich habe besser Deutsch gelernt. Zum Schluss möchte ich sagen “Danke Angela Merkel
und danke Deutschland weil, es hat viele Sachen für uns gemacht und ich habe noch nie so eine starke
Kanzlerin und ein Land wie Deutschland gesehen. Das war meine Geschichte.
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Zeyneb Wafai

Iran bis Deutschland
Ich komme aus Afghanistan, aber ich bin im Iran geboren. Warum kommen viele Ausländer nach
'HXWVFKODQG":HLOLKUH/lQGHUQLFKWJXWVLQG]XP%HLVSLHOHVJLEWGRUW.ULHJ8QGLFKELQPLWPHLQHU
)DPLOLH QDFK 'HXWVFKODQG JHNRPPHQ$IJKDQLVWDQ KDW YLHOH 3UREOHPH GHVZHJHQ ELQ LFK QLFKW QDFK
Afghanistan gegangen. Und manche iranischen Leute hassen die Afghanen. Als ich 6 Jahre alt war,
hatten wir einen Streit mit der iranischen Polizei. Und die haben meinen Vater getötet und sie haben uns
gesagt, dass wir den Iran verlassen und nach Afghanistan gehen müssen. Sie haben mit dem Messer
meine große Schwester verletzt. Dann haben wir unser Haus verkauft. Und wir sind nach Deutschland
JHNRPPHQ]X)X1DFK0RQDWHQLQ'HXWVFKODQGKDEHQZLUXQVHUHQDIJKDQLVFKHQ3DVVEHNRPPHQ
Das heißt: wir dürfen in Deutschland bleiben.
Jetzt gehe ich auch zu Schule und hier in Deutschland habe ich noch viele Sachen gelernt und neue
Wörter auf Deutsch. Es ist nicht einfach nach Deutschland zu kommen. Viele Jungen kommen ohne
Eltern nach Deutschland und jeder hat einen Grund. Ich habe so lange meine Schwester nicht gesehen.
Sie kommen, weil sie zur Schule gehen und lernen wollen. Vielleicht wenn in meinem Land alles gut ist,
dann gehe ich wieder zurück. Alle wünschen sich das in ihrem Land alles gut ist. Und als ich noch im
Iran war, habe ich Iranische Leute gehört, die sagten: Afghanische Leute dürfen nicht im Iran bleiben.
Die Leute gehen nach Deutschland oder Schweden oder England oder Amerika. In Afghanistan kann
man nicht leben. Viele Leute kommen auch aus Syrien nach Deutschland oder aus Somalia oder Afghanistan oder Eritrea. In diesen 5 Ländern gibt es viele Probleme und deswegen kommen viele Leute nach
Europa, Deutschland und anderen Länder. Und die Jungen ohne Eltern brauchen ihre Eltern. Nicht nur
Betreuer und ich glaube Deutschland muss noch mehr auf Ausländer hören, was sie möchten. Und
schneller eine Aufenthaltserlaubnis geben. Es ist nicht gut, wenn Menschen hier in Deutschland lange
Jahre leben und dann wieder gehen müssen. In ihrem Land ist immer noch nicht alles gut.
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„SUPERGERN TEILGENOMMEN“:
Rückmeldungen aus den Schulen
Seit Beginn des Wettbewerbes ist uns die Kommunikation mit den Lehrerinnen und Lehrern besonders
wichtig. Denn sie sind es, die den KLASSEnSÄTZE-Impuls in die Schulen tragen; sie sind diejenigen,
GLHGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDXILKUHP:HJ]XPHLJHQHQ7H[WEHJOHLWHQVLHXQWHUVWW]HQXQGHUPX
tigen. Doch die Lehrerinnen und Lehrer leisten auch die nötige organisatorische Arbeit, kommunizieren
das Projekt innerhalb der Schule, stellen den Wettbewerb auf Konferenzen oder der Schul-Homepage
vor, kümmern sich um eine Schuljury und um Siegerehrungen innerhalb der Klassen und Schulen und
GRNXPHQWLHUHQGLH7H[WHLQGHU6FKXO]HLWXQJGHU+RPHSDJHHWF
Das KLASSEnSÄTZE-Team begleitet die Lehrerinnen und Lehrer dabei, gibt Anregungen und HilfeVWHOOXQJHQ=XU9HUEHVVHUXQJGHV3URMHNWHVELWWHQZLUGLH3lGDJRJHQDXFKLPPHUZLHGHUXP)HHGEDFN
kritisches wie konstruktives.

HIER EINE AUSWAHL:
„Die Teilnahme an dem Wettbewerb hat viele positive Energien freigesetzt und zu einer hohen Motivation
im freien Schreiben geführt. Vielen Dank für die Anregungen!“
)ULW].|KQH6FKXOH
„Die Teilnahme hat großen Spaß gemacht! Die beiden Mädels sind zwar schon informiert, eine kleine
RI¿]LHOOH)HLHUDQGHU6FKXOHKDEHQZLUDXVRUJDQLVDWRULVFKHQ*UQGHQDEHUQRFKQLFKWKLQEHNRPPHQ
ZLUGQDFKGHQ0lU]IHULHQQDFKJHKROW,PPHUKLQVLQGVLHVFKRQLP6FKXOLQIRÀ\HUXQGDXIGHU+RPHSDJH
geehrt worden, ihre Texte werden auch im Jahrbuch abgedruckt.“
(Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium)
„Vielen lieben Dank für all die vielfältigen Ideen und zahlreichen Anregungen.“
(Grundschule Kerschensteinerstraße)
„Der Wettbewerb hat den Schülern und auch uns Lehrern sehr viel Spaß gebracht. Wir sind gerne wieder
dabei.“
(Gymnasium Meiendorf)
Ä'LH-XU\VLW]XQJPLWGHQEHWHLOLJWHQ6FKOHULQQHQZDUZLHGHUVHKUHUIUHXOLFKHVZXUGHDXHURUGHQWOLFK
NRPSHWHQWXQGNRQVWUXNWLYYRQXQGPLWGHQ6FKOHULQQHQGLVNXWLHUWXQGDP(QGHDXFKYRQGHQ6FKOHU
innen begründet entschieden.“
(Stadtteilschule Blankenese)
„Ich möchte mich auch noch einmal bei Ihnen für die gute Organisation, die anregenden Materialien
sowie die schönen Fortbildungen bedanken und hoffe, dass der Wettbewerb weiterhin so erfolgreich
durchgeführt werden kann. Ich habe ihn an unserer Schule als echte Bereicherung empfunden, auch
wenn es nach wie vor schade ist, dass der Aufwand für den Schulkoordinator bei uns in keiner Weise
entschädigt wird...“
(Johannes-Brahms-Gymnasium)
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„Vielen Dank für den großartigen Wettbewerb und die Organisation!“
(Grundschule Lutterothstraße)
„Vielen Dank für die wunderschöne Grundschulzeit, die dieser Wettbewerb mit sich brachte. Die Kinder
VFKULHEHQEHJHLVWHUWODVHQYRUDQDO\VLHUWHQVWHOOWHQ)UDJHQDQGHQ7H[WXQGGHQ6FKUHLEHU7ROO³
(Schule am Walde)
„Wir haben supergern am Wettbewerb teilgenommen (SchülerInnen und Lehrer!) - das Treffen der
6FKXOMXU\ZDUIUPLFKGLH.U|QXQJGHV*DQ]HQ³
(Stadtteilschule Öjendorf)
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PHASE 3: Ermittlung der Hamburgsieger
:LH VFKRQ LP 3LORWMDKU ODJ GLH :DKO GHU 6LHJHUWH[WH GHU GULWWHQ XQG OHW]WHQ KLASSEnSÄTZE-Stufe
in den Händen einer zentralen Jury. Während die Hamburg-Jury des Pilotjahres nur aus Erwachsenen
bestanden hatte, erhielt sie im zweiten Jahr eine Verjüngungskur durch die Sieger des Vorjahres.

Der Jury des zweiten Wettbewerbsjahres gehörten an:
Carla Fritz, Gewinnerin 2015 in der Kategorie 4. Klasse
1LV3ÀJHU Gewinner 2015 in der Kategorie 5.+ 6. Klasse
<DUD0HQGR]D%RLJHUGewinnerin 2015 in der Kategorie 7. – 9. Klasse
/XFLD+XEHU Gewinnerin 2015 in der Kategorie 10. Klasse + Oberstufe
'U.DWULQ%RWKH Universität Hamburg, Schwerpunkt Kreatives Schreiben
$QGUHD+HU]RJ Verlagsleiterin Hörcompany, Hamburger Kinder- und Jugendverlag für Hörbücher)
.ODXV+XPDQQ Verleger Aladin Verlag
$QHWWH .DQQJLHHU Vorstandsmitglied der Guntram und Irene Rinke Stiftung, Hauptförderer des
KLASSEnSÄTZE-Wettbewerbs
.DWKDULQD0DKUHQKROW] Literaturredakteurin bei NDR Info
+HLNR5HLFK Schulleiter und Wettbewerbskoordinator

Sie erreichten auch das zweite
Ziel von KLASSEnSÄTZE,
die kritische Bewertung literarischer Texte: Junge und alte
-XU\PLWJOLHGHULP/LWHUDWXUKDXV
im April 2016.

„Wir haben intensiv und fair miteinander diskutiert und es war beeindruckend zu erleben, wie souverän
XQGVWLOVLFKHUGLHMQJHUHQ-XURUHQGLHHLQJHUHLFKWHQ7H[WHEHXUWHLOWKDEHQ/HW]WHQGOLFKNRQQWHQZLUDOOH
YLHU(QWVFKHLGXQJHQLP.RQVHQVIlOOHQXQGDOOHYLHU6LHJHUWH[WHZDUHQYRQGHQÄ-XQJHQ³YRUJHVFKODJHQ
worden“, erzählte Jurymitglied Andrea Herzog.
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UND ENDLICH:
„Unterwegs“ – die besten Texte der Stadt!
'LHV VLQG GLH 1DPHQ GHU7H[WH XQG 6LHJHU GHV ]ZHLWHQ KLASSEnSÄTZE-Schreibwettbewerbs. Die
GD]XJHK|ULJHQ7H[WH¿QGHQ6LHLP$QKDQJGLHVHU'RNXPHQWDWLRQXQGQDWUOLFKDXFKRQOLQHDXI
www.klassensaetze-hamburg.de
/HLOD5RZROGWYRQGHU6FKXOH,QGHUDOWHQ)RUVWLVW+DPEXUJVLHJHULQGHU$OWHUVVWXIH.ODVVH
6LHJHZDQQPLWGHP7H[W„Paddy unterwegs“.
(ULN5XEHQ%UHGORZ vom Gymnasium Othmarschen ist +DPEXUJVLHJHUGHU$OWHUVVWXIH.ODVVH
(UJHZDQQPLWGHP7H[W„Unterwegs“.
-XOLXV%OHFNvom Gymnasium Meiendorf ist +DPEXUJVLHJHUGHU$OWHUVVWXIH.ODVVH
(UJHZDQQPLWGHP7H[W„Grenzerfahrungen unterwegs“.
&HOLQD(KUPDQQ von der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule ist +DPEXUJVLHJHULQGHU$OWHUVVWXIH
.ODVVH2EHUVWXIH
6LHJHZDQQPLWGHP7H[W„Rap Osdorf“.

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2015/2016
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DAS FINALE:
Die KLASSEnSÄTZE-Preisverleihung am 2. Mai 2016
6FKXOVLHJHULQQHQXQGVLHJHU/HKUHULQQHQXQG/HKUHU(OWHUQ)|UGHUHU-XURUHQXQGGDV2UJDQLVDWLRQVteam: Alle Mitwirkenden des diesjährigen Wettbewerbs versammelten sich am Nachmittag des 2. Mai
LQGHU$XODGHUIULVFKUHQRYLHUWHQ.DWKROLVFKHQ$NDGHPLHDP+HUUHQJUDEHQ'LHVH)HLHUZDUGHU
Höhepunkt des diesjährigen Wettbewerbs KLASSEnSÄTZE. Und natürlich saßen vor allem die über
50 anwesenden Schulsiegerinnen und -sieger gespannt auf ihren Sitzen. Sie wollten wissen: Welche
YLHU7H[WHKDWWHGLH+DPEXUJ-XU\]XGHQ6LHJHUQGHU6WXIHGHV:HWWEHZHUEVXQGGDPLW]XGHQEHVWHQ
7H[WHQGHU6WDGWJHZlKOW"

Moderatorin Jessica Schlage im
Interview mit Schulsenator Ties Rabe,
dem Schirmherrn des Wettbewerbs.

„Die Sprache dient der Verständigung“, sagte
Hanno Rinke, Vorstand der Guntram und
Irene Rinke Stiftung und Förderer von KLASSEnSÄTZE. „Sie transportiert Botschaften,
und je besser wir eine Sprache beherrschen,
desto deutlicher sind unsere Botschaften.“
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Da wurde es ziemlich eng auf der Bühne:
Erinnerungsfoto mit fast 70 Schulsiegerinnen und Schulsiegern!

'DYH%UXEHFNZlUHEHJHLVWHUWJHZHVHQ'LHÄ7DNH)LYH³9HUVLRQGHU-D]]EDQGYRP*\PQDVLXP/RKEUJJHKDWWH
genau den richtigen Groove für diesen sonnigen Nachmittag.

Verdienter Applaus für die tolle
Leistung der Hamburger Schülerinnen und Schüler.
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&DUOD)ULW] 3UHLVWUlJHULQXQG-XURULQUHFKWV KLHOWGLH/DXGDWLRIUGLHGLHVMlKULJH
Preisträgerin der Klassenstufe 4, Leila Rowoldt (Schule In der Alten Forst). Leila erzählt in
LKUHP7H[WÄ3DGG\XQWHUZHJV³ZLHGHU.DWHU3DGG\HVWURW]HLQLJHU6FKZLHULJNHLWHQVFKDIIW
bei seinen geliebten Menschen zu bleiben.

1LV3ÀJHU 3UHLVWUlJHUXQG-XURU
2016) begründete, warum Erik Ruben
Bredlow in diesem Jahr den Preis für
GLH.ODVVHQVWXIHHUKlOW(ULN5XEHQ
protokollierte die letzten Gedanken
HLQHU3ÀDXPHÄXQWHUZHJV³LP9HUGDXungstrakt eines Menschen. Lehrreich
und sehr vergnüglich!

Juror Klaus Humann (Geschäftsführer des Aladin
Verlags) gratuliert dem Preisträger der Klassenstufe
-XOLXV%OHFN *\PQDVLXP0HLHQGRUI -XOLXVµ7H[W
„Grenzerfahrungen unterwegs“ ist ein spannender Krimi,
in dem eine Entführung, Computerkriminalität und AbiKlausurthemen eine Rolle spielen.
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Ä*HKWHVQLFKWZHLWHUJLEWGHU7UDFNXQVQHXH(QHUJLH³-XURULQ$QGUHD+HU]RJ 9HUOHJHULQGHU+|UFRPSDQ\ KLHOW
die Laudatio für Celina Ehrmann (Geschwister-Scholl-Stadtteilschule), Siegerin der Klassenstufe 10+Oberstufe.
&HOLQDVÄ5DS2VGRUI³EHU]HXJWHGLH-XU\PLWVHLQHU6WlUNHXQG'LUHNWKHLW

Aufmerksame Stille, gefolgt von langem
Applaus: Die Schauspielerin Verena
:RO¿HQODVGLH6LHJHUWH[WHLQYROOHU
Länge.
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Ehrliche Worte: Der Berliner Autor
Dorian Steinhoff („Das Licht der
Flammen auf unseren Gesichtern“, mairisch verlag) sprach zum
Schluss der Veranstaltung über das
Schwere, aber auch das Schöne
des Schreibens. „Erzählen bedeutet, Dinge in den Griff zu bekommen. Ich ringe um jeden Satz.“ Sein
Wissen, wie dieser Ringkampf zu
gewinnen ist, gibt Dorian Steinhoff
an die Hamburger Nachwuchsautoren weiter. Leila Rowoldt, Erik
Ruben Bredlow, Julius Bleck und
Celina Ehrmann gewannen für
sich und ihre Klasse jeweils einen
Workshop mit dem Autor.

Ein letztes Gruppenbild der stolzen Siegerinnen und Sieger. Schreibt weiter!
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KLASSEnSÄTZE dankt …
GHU*XQWUDPXQG,UHQH5LQNH6WLIWXQJIUGLHJUR]JLJH)|UGHUXQJXQGLKUHHQJDJLHUWHLQKDOWOLFKH
Anteilnahme am Wettbewerb.
… den Hamburger Lehrerinnen und Lehrern, die unseren Wettbewerb in ihre Schulen und ihre Klassen
getragen haben. Wir wissen, wie viel Kraft und Mühe es kostet, einen solchen Wettbewerb zusätzlich
zum schulischen Alltag zu bestreiten. Dass sie sich für KLASSEnSÄTZE stark machen, zeigt uns, dass
sie von der Qualität und Sinnhaftigkeit unseres Wettbewerbes überzeugt sind. Darüber freuen wir uns
sehr.
… den fast 5.000 Hamburger Schülerinnen und Schülern, die sich in diesem Jahr am Wettbewerb beteiligt
KDEHQXQGIDQWDVLHYROOHNRPLVFKHHUQVWHXQGYRUDOOHPLPPHUZLHGHUEHUUDVFKHQGH7H[WHJHVFKULHben haben. Wir hoffen, das Schreiben hat euch so viel Spaß gemacht wie uns das Lesen!
… den jugendlichen und den erwachsenen Mitgliedern der Schuljurys und der Hamburg-Jury für ihre
ehrenamtliche Tätigkeit.
… der Katholischen Akademie für den schönen Rahmen bei der Preisverleihung.
GHP+DPEXUJHU$EHQGEODWWIUGHQ$EGUXFNGHU+DPEXUJVLHJHUWH[WHLQYROOHU/lQJH
... allen Medien, die so freundlich über den Wettbewerb berichtet haben.

AUSBLICK auf die Zukunft
KLASSEnSÄTZE schreibt, geht und läuft auch im Schuljahr 2016/17 weiter!
'DV7KHPDGHVGULWWHQ:HWWEHZHUEVMDKUHVVWHKWEHUHLWVIHVW
(VODXWHWÄDXIJHWDXFKW³
Das KLASSEnSÄTZE-Team ist jetzt schon gespannt auf die neue Runde ...
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KLASSEnSÄTZE-SIEGERIN 2016 in der Altersgruppe 4. Klasse:

Leila Rowoldt,6FKXOH,QGHUDOWHQ)RUVW

Paddy unterwegs
Hallo! Ich bin Paddy und ich bin ein Kater. Ich wohne in Hamburg. Dort, wo ich wohne, ist viel Grün.
Meine Besitzer haben mich vor drei Jahren einfach zurückgelassen. Seitdem wohne ich auf der Straße
XQGPDQFKPDOEHL)UDX+XJLEXJLLQLKUHP+DXV
)UDX+XJLEXJLIWWHUWPLFKXQGNPPHUWVLFKXPPLFK$EHUDPOLHEVWHQELQLFKLPPHUQRFKGUDXHQ
,FKELQQLFKWGLHHLQ]LJH.DW]HLQXQVHUHU*HJHQG(VJLEWQRFK)UHGHULNXQG)LRQD)UHGHULNLVWJHPHLQ
DEHU)LRQD¿QGHLFKWROO6LHVLHKWXQKHLPOLFKJXWDXV6LHLVWVRGDPHQKDIW,KU)HOOLVWZHLPLWVFKZDU]
EUDXQHQ)OHFNHQ0HLQ)HOOLVWEUDXQJUDXJHWLJHUW8QGMHW]WUDWHWPDOZDVLFKKHUDXVJHIXQGHQKDEH
)LRQDPDJJHWLJHUWH7\SHQ'DVKHLWGDVVLFKHLQH&KDQFHEHLLKUKDEH
)UDX+XJLEXJLLVWVFKRQHWZDVlOWHUXQGKDWJUDXH+DDUHDEHU¿WLVWVLHLPPHUQRFK6LHKDWVFKOLHOLFK
HLQ7UDPSROLQ$OVRLFK¿QGH7UDPSROLQVSULQJHQGRRI
9RUHLQLJHU=HLWKDWWH)UDX+XJLEXJL%HVXFKYRQIQI0HQVFKHQ$QGLHVHP7DJODJLFKDXIGHU&RXFK
und belauschte sie, weil ich nichts Besseres zur Beschäftigung gefunden hatte und es draußen schneite.
Der Schnee war soooo kalt.
'HU %HVXFK XQG )UDX +XJLEXJL UHGHWHQ LUJHQGHWZDV EHU Ã7DXVHQGµ RGHU VR XQG GDQQ QDQQWH )UDX
Hugibugi eine sehr hohe Zahl. Danach sagte sie: „Am 1. April können Sie einziehen.“ „Ist Ihre Wohnung
GDQQIHUWLJ"³IUDJWHGHU%HVXFK
:DVXP+LPPHOVZLOOHQLVWHLQ]LHKHQ",FKEHVFKORVV)LRQD]XIUDJHQ=XP*OFNVD)LRQDGLUHNWYRU
)UDX+XJLEXJLV+DXVÄ+L)LRQD³EHJUWHLFKVLHÄ+L³DQWZRUWHWH)LRQDÄ:HLWGXZDVÃHLQ]LHKHQµ
LVW"³IUDJWHLFKÄ-DNODU³VDJWH)LRQDÄGDVLVWZHQQMHPDQGHLQ+DXVNDXIWXQGGDQQDOOH6DFKHQLQ
GDV+DXVSDFNWXQGGDQQGDZRKQW³Ä$FKVR³VDJWHLFKÄXQGÃDXV]LHKHQµ"³Ä:HQQMHPDQGDXVHLQHU
Wohnung weg geht und woanders hinzieht.“
2KQHLQ+LHGDVGDVV)UDX+XJLEXJLZHJ]LHKWXQGMHPDQGDQGHUHVLQLKU+DXVHLQ]LHKW"'DVLVWXQP|JOLFK6LHQLPPWPLFKGRFKPLWRGHU"
'DQQZDUGHU$SULOGDXQGYRUGHP+DXVYRQ)UDX+XJLEXJLVWDQGHLQULHVHQJURHV$XWRÄ:DVLVW
GDV"³IUDJWHLFK)LRQDGLHQHEHQPLUVWDQGÄ'DNRPPHQGLH0|EHOYRQ)UDX+XJLEXJLUHLQ³Ä+lZR
IlKUWHVGHQQKLQ"³Ä1D]XLKUHPQHXHQ+DXV³DQWZRUWHWH)LRQDÄ'DVLHVWHLJWLQGDV$XWR³ULHILFK
Ä7VFKVV3DGG\³ULHI)UDX+XJLEXJLPLW7UlQHQLQGHQ$XJHQ-HW]WZDUHVDPWOLFK)UDX+XJLEXJLOlVVW
mich hier. „Die neuen Besitzer von meinem Haus kümmern sich um dich!“, rief sie. Dann fuhr das Auto
los.
Ä,FKODXIHGHP$XWRKLQWHUKHUGDQQZHLLFKZRVLHZRKQWXQGNDQQVLHEHVXFKHQ³ULHILFK)LRQD]XXQG
OLHIORVÄ.RPPEDOGZLHGHU³ULHIPLU)LRQDKLQWHUKHU
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Hätte mir jemand gesagt, dass der Rauch, der aus einem Auto kommt, so stinkt, wäre ich nicht direkt hinWHUGHP$XWRJHODXIHQ8QJHIlKU.LORPHWHUZHLWHUKLHOWGDV$XWRXQG)UDX+XJLEXJLVWLHJDXVÄ2.³
GDFKWHLFKÄGDV+DXVPXVVLFKPLUPHUNHQ³'DVQHXH+DXVYRQ)UDX+XJLEXJLZDUHLQ5HLKHQKDXV(V
war weiß mit einem dunklen Dach. Ich lief zurück, um mir die neuen Besitzer anzugucken.
Die neuen Menschen waren schon eingezogen. Ein blondes Mädchen stellte mir einen Napf mit Wasser
XQGHLQHQPLW)XWWHUKLQ,FKVHW]WHPLFKYRUGLH7HUUDVVHQWUXQGZDUWHWHELVVLHPLUDXIPDFKWHQ1DFK
einer Minute kam ein kleiner blonder Junge und machte auf. Er sagte: „Guck mal Paddy, da ist dein
Essen.“ Dabei zeigte er auf die Näpfe. Ich lief zu den Näpfen und aß. Anschließend ging ich nach draußen und legte mich auf die Terrasse in die Sonne.
$PQlFKVWHQ0RUJHQEHVFKORVVLFK)UDX+XJLEXJL]XEHVXFKHQ'LHZLUGVWDXQHQZHQQVLHPLFKVLHKW
Ich stellte mir ihr Gesicht vor und bemerkte nicht, dass ich falsch abbog. Ich lief immer weiter. Nach 20
Minuten wunderte ich mich, dass es so lange dauerte. Eigentlich müsste ich schon längst da sein. „Mist“,
GDFKWHLFKÄLFKKDEHPLFKYHUODXIHQ³Ä$FK³GDFKWHLFKZHLWHUÄ.DW]HQ¿QGHQLPPHU]XUFNZHQQVLH
unterwegs sind.“ Doch da irrte ich mich. Bis es dunkel war irrte ich herum. Da wusste ich plötzlich, was
ich falsch gemacht habe. Ich musste einfach nur zur Abzweigung zurück und dann… links, nein, rechts
abbiegen.
,FKOLHI]XU$E]ZHLJXQJXQGERJUHFKWVDE3XKGRUWZDUMD)UDX+XJLEXJLVQHXHV=XKDXVH8QGKHXWH
war wohl mein Glückstag, denn in der Haustür gab es eine Katzentür. Wahrscheinlich hatten die, die davor da wohnten, eine Katze gehabt. Ich lief durch die Tür und wunderte mich. Nirgends waren ihre Möbel.
Stattdessen kam ein orange getigerter Kater auf mich zu und fragte in strengem Ton: „Was machst du
KLHU"³Ä,FKVXFKH)UDX+XJLEXJLbKGDVLVWGRFKLKU+DXVRGHU"³DQWZRUWHWHLFKÄ1HLQ³IDXFKWHGHU
Kater wütend. „Hau ab!“, rief er.
.HLQH6HNXQGHVSlWHUVWDQGLFKGUDXHQXQGGD¿HOPLUDXIGDVVIDVWDOOH+lXVHUZHLPLWHLQHPGXQNOHQ'DFKZDUHQÄ6RHLQ0LVW³ÀXFKWHLFK0HLQ,QVWLQNWVDJWHPLUGDVVLFKQRFKHLQSDDU7DJHXQWHUZHJVVHLQZUGHXPGDVULFKWLJH+DXV]X¿QGHQ'RFKGDQQHULQQHUWHLFKPLFKDQGLH+DXVQXPPHU(V
ZDUGLH1XPPHU'DVKLHGDVVLFKQXUQRFKGLH¿QGHQPXVVWH
'DZDUGLH1XPPHU/HLGHUKDWWH)UDX+XJLEXJLNHLQH.DW]HQWU$OVRNUDW]WHLFKDQGHU7U1DFK
HLQHU :HLOH NDP VLH XQG PDFKWH GLH7U DXI ,FK ZDU VR JOFNOLFK Ä:LH NRPPVW GX GHQQ KLHU KHU"³
IUDJWHPLFK)UDX+XJLEXJL6LHKREPLFKKRFKXQGLFKNXVFKHOWHPLFKDQVLHÄ:HQQGXZLOOVWGDUIVWGX
KHXWHEHLPLUVFKODIHQ³VDJWHVLH6LHOLHPLFKZLHGHUUXQWHUXQGLFKOLHILQV+DXV)UDX+XJLEXJLJDE
mir Essen und Trinken und meinte: „Ich sollte eine Katzentür für dich einbauen lassen, damit du mich
immer besuchen kommen kannst.“ Danach ging sie ins Bett und ich folgte ihr. Ich sprang auf ihr Bett und
kuschelte mich an sie.
Am nächsten Morgen wollte ich nach Hause. Wenn ich den Weg nur wüsste. Doch stellt euch vor, hinter
GHU6WUDHQHFNHNDP)LRQDKHUYRUÄ)LRQD³ULHILFKÄJXWGDVVGXGDELVW,FK¿QGHGHQ:HJQLFKWPHKU
zurück.“
8QG VR JLQJHQ ZLU QHEHQHLQDQGHU QDFK +DXVH 8QWHUZHJV HU]lKOWH )LRQD Ä'LH 1HXHQ PDFKHQ VLFK
6RUJHQXPGLFKZHLOGXVRODQJHZHJELVW:LHZDUHVGHQQEHL)UDX+XJLEXJL"³Ä6XSHU³PHLQWHLFK
„Jetzt aber schnell zurück.“
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Als wir zu Hause ankamen ging ich gleich ins Haus. „Paddy ist wieder da!“, rief der kleine Junge. Er
freute sich riesig. „Ich habe dich soooo vermisst“, jammerte er. „Jetzt ist er ja wieder da“, sagte seine
Schwester, die gerade kam.
,FKJODXEHGHQ:HJ]X)UDX+XJLEXJLPXVVLFKQRFKPDOEHQ,FKNDQQPLUMD0HUNPDOHVXFKHQRGHU
Markierungen machen. Aber nicht mehr heute. Heute wollte ich nur noch vor dem Ofen liegen und pennen.
$PQlFKVWHQ0RUJHQPDFKWHLFKPLFKPLW)LRQDDXIGHQ:HJXQGYHUWHLOWHEHUDOODQZLFKWLJHQ6WHOOHQ
.UDW]VSXUHQ-HW]WNDQQLFK]X)UDX+XJLEXJLJHKHQVRRIWLFKZLOORKQHPLFK]XYHUODXIHQ
$OVZLUEHLLKUDQNDPHQVDKLFKGDVVVLHHLQH.DW]HQWUKDWWHHLQEDXHQODVVHQ,FKIUDJWH)LRQDÄ.RPPVW
GXPLWUHLQ"³Ä-DJHUQH³DQWZRUWHWH)LRQD:LUVFKOSIWHQGXUFKGLHQLJHOQDJHOQHXH.DW]HQWULQV+DXV
,FK]HLJWH)LRQDGDV+DXVEHYRUZLU]X)UDX+XJLEXJLJLQJHQ6LHVFKOLHIDXIGHP6RIDXQGZLUOHJWHQ
XQV ]X LKU ,FK IKOWH PLFK ZRKO VR PLW )LRQD XQG )UDX +XJLEXJL DQ PHLQHU 6HLWH XQG VFKOLHI HLQ ,FK
WUlXPWH GDYRQ ZLH )LRQD XQG LFK XQWHUZHJV DXI +RFK]HLWVUHLVH ZDUHQ 0LW GDEHL XQVHUH .LQGHU :LU
ZDUHQJHUDGHLQ)UDQNUHLFKXQWHUZHJVDOVHV%OXPHQUHJQHWH
Es war wunderschön, aber leider nur ein Traum.
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KLASSEnSÄTZE-SIEGERIN 2016 in der Altersgruppe 5.+6. Klasse:

Erik Ruben Bredlow, Gymnasium Othmarschen

Unterwegs
Plötzlich war alles dunkel.
Vor mir hörte ich das höhnische Lachen einiger weißer Klötze, die permanent etwas zwischen sich zermalmten. Sie riefen mir Sätze zu wie „Wir sind erst der Anfang!“ oder „Viel Spaß im Magen!“
,FKELQHLQH3ÀDXPH,FKYHUVWHKHMDQLFKWYLHOYRQ6FKPHU]RGHUVRDEHUGDVKLHUWDWHFKWZHK(UVW
wurde ich gepackt, dann mit lauter Gleichgesinnten in eine Papiertüte gequetscht, unsanft einen Hügel
hinausgeschaukelt, in eiskaltem Wasser ertränkt, so lange gerieben, bis meine Haut fast aufriss und jetzt
kam das Schlimmste: Diese weißen Klötze hatten mich von meinem Kern getrennt. Ich war Brei!
0LW DOOHU 0KH YHUVXFKWH LFK LQ )RUP ]X EOHLEHQ DEHU HV JLQJ VWHLO DEZlUWV ,FK EHIDQG PLFK LQ VR
etwas wie einem Tunnel, eng war es hier und dunkel. Ich wollte bremsen, ich suchte meinen Kern,
aber von oben drückte irgendwas nach. Jetzt erkannte ich ihn: es war Günther, meine Vetter dritten
Astes. Er freute sich ebenfalls, mich zu sehen, hatte aber auch schon beträchtlich an seinem guten Aussehen verloren. Wir versuchten, einander Halt zu geben und zu bremsen, aber eine warme, glitschige
)OVVLJNHLWXPKOOWHXQVXQGYHUKLQGHUWHGDVVZLULUJHQGZR+DOWIDQGHQ:LUHUJDEHQXQVDOVRLQXQVHU
Schicksal und landeten schließlich in einer großen, rosafarbenen Höhle, angefüllt mit - wie sich bei der
ersten Berührung herausstellte - einer irgendwie ätzenden, brennenden Soße. „AAAAAHHHHH!!!“ Das
war tausendmal schlimmer, als jeder pickende Vogel. Hier brodelte es. Ich hatte sofort meinen Kern
und Günther aus den Augen verloren. Kein Wunder, denn auch ich zersetzte mich gerade in meine Einzelteile. Ein Strudel sog mich wieder ein und ich fand mich in einer Art Gängesystem wieder: Drücken,
Quetschen, Schieben, um die Ecke, eine Etage tiefer, und das Ganze wieder von vorn, stundenlang.
Von mir war fast nicht mehr übrig.
Ich hatte mich aufgelöst.
Ich war ein Nichts.
Alles vorbei.
Aber da! Da sah ich Ihn! Meinen Kern! Das war mein Kern! Ich würde ihn unter tausend anderen Kernen
ZLHGHUNHQQHQ(LQH3ÀDXPHNHQQWLKUHQ.HUQ+HLOXQGJOlQ]HQG]RJHUDQPLUYRUEHUY|OOLJXQYHUsehrt. Egal in welcher Hölle ich mich hier befand, mein Kern hatte sie überlebt. Und bevor mir endgültig
die Sinne schwanden, ging es hinaus in eine Welt voll gleißendem, weißen Licht. Mein Kern verschaffte
VLFKHLQOHW]WHV0DOPLWHLQHPODXWHQÄ.ORQFN³*HK|UXQGZDVVROOLFKVDJHQ"
:LUVHKHQXQVZLHGHU)UHXQGH
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KLASSEnSÄTZE-SIEGERIN 2016 in der Altersgruppe 7.+9. Klasse:

Julius Bleck, Gymnasium Meiendorf

Grenzerfahrungen unterwegs
(VZDUEHUHLWVGLHIQIWH1DFKWLQ)ROJHLQGHULFKPLW)UHXQGHQXQWHUZHJVDXIGHU3LVWHJHZHVHQZDU
Nein, nicht im Schnee, sondern in den angesagtesten Clubs unserer Stadt. Soweit ich mich in meinem
Zustand erinnern konnte, hatten wir auch diesmal cool abgefeiert. Dennoch schwor ich mir, als ich nun
so durch den Wald von der U-Bahn nach Hause torkelte, dass ich ab morgen zu Hause bleiben würde,
um für die schriftlichen Abiprüfungen zu lernen. Schließlich stand die erste Klausur bereits in acht Tagen
an. Außerdem verlangte mein Körper dringend nach Schlaf und Ausnüchterung. Mir war speiübel und
der Alkohol benebelte meine Sinne.
Und genau da passierte es, als meine Reaktionsfähigkeit gegen Null tendierte: Ich wurde von hinten
gepackt und zu Boden gerissen. Noch ehe mir bewusst wurde, was sich hier gerade abspielte, spürte ich
VHKUVFKPHU]OLFKGLH7ULWWHJHJHQPHLQH5LSSHQGLH6FKOlJHDXIGHQ.RSIXQGLQV*HVLFKWGHQ)DXVWschlag in die Magengrube. Voller Panik versuchte ich meinen Körper zu schützen, in dem ich die Hände
über den Kopf hielt und mich wie ein Embryo zusammenrollte. Krampfhaft überlegte ich, wie ich mich
wehren könnte. Doch als ich wütend um mich schlug und trat, kassierte ich gleich den nächsten Tritt in
den Bauch. Verzweifelt schrie ich um Hilfe. Doch wer sollte mich mitten in der Nacht im dunklen Wald höUHQXQGPLUKHOIHQ"'LH6FKPHU]HQZXUGHQLPPHUXQHUWUlJOLFKHUXQGLQPHLQHP.RSIGUHKWHVLFKDOOHV
doch die Angreifer hörten einfach nicht auf, auf mich einzudreschen. Wer waren sie und was wollten sie
YRQPLU"3O|W]OLFKULHIHLQHUYRQLKQHQÄ(\$OWHUODVVJXWVHLQGHUNUHSLHUWXQVVRQVWQRFK³'RFKGHU7\S
QDPHQVÄ$OWHU³ZROOWHGDYRQQLFKWVZLVVHQXQGYHUVHW]WHPLUHLQHQZHLWHUHQ)DXVWVFKODJLQV*HVLFKW
Und noch während mir die Sinne schwanden, traf mich die Erkenntnis wie ein weiterer Schlag: Ich hatte
die Stimme erkannt! Das war doch... aber warum... und dann wurde alles um mich herum schwarz.
Als ich langsam wieder zu mir kam, dauerte die Hoffnung, dass alles nur ein böser Albtraum gewesen wäre, genau zwei Sekunden. Nämlich bis ich versuchte, mich umzudrehen. Stechende Schmerzen
durchzuckten meinen Körper und bei einer anschließenden Bestandsaufnahme fand ich nicht einen
Millimeter, der nicht höllisch wehtat. Ich stöhnte. Mein Kopf dröhnte, das Gesicht brannte und ein Auge
schien total zugeschwollen zu sein. Ich atmete tief durch und richtete mich ganz langsam auf, um mit
GHPDQGHUHQ$XJHPHLQH8PJHEXQJ]XEHWUDFKWHQ:RZDULFKKLHU",FKEHIDQGPLFKDXIHLQHUVFKPD
len Pritsche allein in einem kargen Kellerraum, in den nur schwaches Tageslicht durch einen kleinen
)HQVWHUVFKDFKW ¿HO (LQ PRUVFKHU 6FKUDQN HLQ YRQ 6SLQQZHEHQ EHU]RJHQHU 6SLHJHO PLW NDSXWWHP
Glas sowie ein schmutziger Tisch mit einem klapprigen Stuhl davor waren die einzige Möblierung meiner
neuen Behausung. Das einzig stabile schien die verschlossene Tür zu sein. Unter dem Schrank lugte
eine pelzige Ratte hervor. Ich hasste Ratten! Aber noch mehr hasste ich meinen erbärmlichen Zustand
XQGGLH6LWXDWLRQLQGHULFKPLFKEHIDQG:DVKDWWHGDVDOOHV]XEHGHXWHQ"'LH(ULQQHUXQJVIHW]HQGHU
letzten Nacht setzten sich wie ein Puzzle in meinem Kopf zusammen: Die Party im Club; der Alkohol; der
$EVFKLHGYRQPHLQHQ)UHXQGHQGLH8%DKQGHU:DOGGLHGLH$QJUHLIHUGLHXQHUWUlJOLFKHQ6FKPHU]HQGLH:XWGLH9HU]ZHLÀXQJXQGGDQQGLHHUO|VHQGH2KQPDFKW8QGQXQKLHU:DUXPGDVDOOHV"
Dann nahm ein weiterer Gedanke in meinem Kopf langsam Gestalt an. Ich konnte ihn zunächst nicht
richtig greifen, doch schlagartig kam die Erkenntnis. Kurz vor der Ohnmacht hatte ich den einen Angreifer an seiner Stimme erkannt: Kevin, der dämliche Typ aus meinem Mathekurs. Seine nervige Stimme
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hätte ich hundert Meilen gegen den Wind erkannt. Er war zwar ziemlich dumm, aber das war noch lange
kein Grund, mich nachts im Wald zu überfallen und in ein Kellerloch zu sperren. Welchen Plan verfolgte
HUDOVR"
Während ich noch vor mich hingrübelte, erklangen plötzlich Geräusche vor meiner Tür. Ein Schlüssel
wurde ins Schloss geschoben und umgedreht. Dann sprang die Tür auf und zwei maskierte Gestalten
EHWUDWHQGHQ5DXP7URW]ELOOLJHU6WUXPSIPDVNHHUNDQQWHLFKLKQVRIRUW'LHVFKODNVLJH)LJXUGLHXQverwechselbaren O-Beine und nicht zuletzt die riesigen Quadratlatschen: Das war eindeutig Kevin. Und
GHU DQGHUH" 'LHVHU EXOOLJH =ZHL0HWHU7\S" 'DV PXVVWH GHU KLUQORVH 5RQQ\ VHLQ 'LH EHLGHQ ZDUHQ
unzertrennlich und bildeten ein Gespann, dem ich bisher lieber aus dem Weg gegangen war. Nun ließ
VLFKHLQH.RQIURQWDWLRQPLWLKQHQMHGRFKQLFKWPHKUYHUPHLGHQ:DVZROOWHQGLHYRQPLU"8QGJODXEWHQ
GLHZLUNOLFKGDVVLFKVLHPLWGHQ0DVNHQQLFKWHUNHQQHQZUGH":LHGlPOLFK
Ä1DGX*HQLH³EHJUWHPLFK.HYLQDEIlOOLJÄKDVWGXJXWJHVFKODIHQ"³Ä:HUVHLGLKU"³VSLHOWHLFKLKU
9HUVWHFNVSLHOPLWÄ:DVVROOGHUJDQ]H0LVWKLHU"³Ä1XUQLFKWIUHFKZHUGHQ0RQJR³GURKWHPLU5RQQ\
XQG HUKRE GDEHL GLH )DXVW 0HLQH (LQJHZHLGH NUDPSIWHQ VLFK ]XVDPPHQ XQG PLU JUDXWH YRU HLQHP
erneuten Angriff. Der aber blieb zum Glück aus und stattdessen stellte Kevin einen Laptop auf den
wackligen Tisch. Er räusperte sich: „Realistisch betrachtet hast du genau eine Möglichkeit, hier wieder
KHUDXV]XNRPPHQ³Ä8QGGLHZlUH"³IUDJWHLFK'DEHLZDUILFKHLQHQYHUVWRKOHQHQ%OLFN]XURIIHQHQ7U
XQGYHUVXFKWHPHLQH&KDQFHQDXIHLQH)OXFKWDE]XVFKlW]HQ
Kevin verschränkte die Arme vor der Brust und grinste überlegen: „Du tust uns einen Gefallen und dafür
ODVVHQZLUGLFKODXIHQ:LHNOLQJWGDV"³Ä8QGDQZHOFKHQ*HIDOOHQKDWWHVWGXGDEHLJHGDFKW"³IUDJWHLFK
„Nun, du könntest zur Abwechslung einmal etwas Sinnvolles mit deinen ach so hoch gelobten Computerfähigkeiten anfangen, dich in den Server der Schulbehörde hacken und uns die Abiprüfungsaufgaben
EHVRUJHQ³ JULQVWH HU EUHLW Ä6SLQQVW GX" 6HLG LKU NRPSOHWW ZDKQVLQQLJ"³ EUDFK HV DXV PLU KHUDXV
Drohend baute sich Ronny vor mir auf und sagte: „Und vor allem natürlich die Lösungen!“
Die beiden hatten völlig den Verstand verloren. So dämlich konnten selbst die beiden nicht sein. „Und
ZLHVWHOOWLKUHXFKGDVYRU"³IUDJWHLFKXP=HLW]XJHZLQQHQÄ*ODXEWLKULFKUXIHDXVGLHVHP.HOOHUORFK
KLHUPDOHEHQGLH+RPHSDJHGHU6FKXOEHK|UGHDXIXQGVFKZXSSVHUZDUWHQPLFKGRUWGLH$ELNODXVXUHQ"³
„Wie du es anstellst, ist deine Sache. Aber wenn dir dein Leben lieb ist...“, erwiderte Ronny und ließ
GDEHLGHPRQVWUDWLYVHLQH)LQJHUNQ|FKHONQDFNHQÄ(U]lKOPLUGRFKQLFKWGDVVGXDOVVFKXOEHNDQQWHU
+DFNHUGLHVHV3UREOHPQLFKWNQDFNHQNDQQVW*URH.ODSSHXQGQLFKWVGDKLQWHURGHUZDV"³JLQJ.HYLQ
dazwischen. „Ich habe nie behauptet, ein guter Hacker zu sein!“, empörte ich mich wütend. „Vielleicht
nicht direkt, aber dein krimineller Ruf eilt dir voraus...!“ „Das sagt gerade der Richtige!“, brauste ich auf
und merkte zu spät, dass ich damit zu weit gegangen war. Meine Rippen bekamen dies erneut schmerzhaft zu spüren, als Ronnys klobigen Springerstiefel mich blitzschnell trafen. Ich schrie auf und krümmte
mich vor Schmerzen.
„Überleg´ es dir, ob du es tust oder ob du doch die Alternative bevorzugst. Und wie die aussieht, kannst
du dir leicht ausrechnen.“, sagte Ronny und ging in Richtung Ausgang. Kevin folgte ihm und ließ mich
wissen: „Du hast jetzt eine Stunde Zeit, um diese verdammten Aufgaben zu beschaffen. Dann kommen
ZLUZLHGHUXQGGXNDVVLHUVWGHLQHQ/RKQ6RRGHUVR(QWWlXVFKHXQVQLFKW³'DUDXIKLQ¿HOGLH7UPLW
einem lauten Krachen ins Schloss.
„Scheiße!“, schoss es mir durch den Kopf! „So ein verdammter Mist!“. Resigniert schloss ich die Augen
und ergab mich meinem Schicksal. Doch schon nach kurzer Zeit erwachten meine Lebensgeister wieder

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2015/2016

37

KLASSEnSÄTZE Die Siegertexte 2015/2016

und mit ihnen reifte nach und nach ein Plan in mir, der ein breites Grinsen auf mein entstelltes Gesicht
]DXEHUWH'HU*HGDQNHDQHLQH)OXFKWDXVGLHVHP.HOOHUORFKZDUY|OOLJXQUHDOLVWLVFK$XFKZHQQLFK
QRFK NHLQH$KQXQJ KDWWH ZLH LFK HV DQVWHOOHQ VROOWH DEHU LFK PXVVWH DXI GLH )RUGHUXQJ GHU EHLGHQ
:LW]¿JXUHQHLQJHKHQÄ'DVZLUGHXFKQRFKOHLGWXQ³PXUPHOWHLFKOHLVHYRUPLFKKLQELVVGLH=lKQH
zusammen und erhob mich qualvoll von der Pritsche. Als ich mich vor dem Laptop niederließ, streifte die
Ratte mein Bein und ich verzog angewidert das Gesicht. Je eher ich ihnen besorgte, was sie wollten,
desto schneller kam ich hier wieder heraus. Also machte ich mich an die Arbeit.
Das Gerücht, ich sei ein erfolgreicher Hacker war gar nicht so verkehrt, wie ich behauptet hatte. Computer hatten mich schon immer fasziniert. Irgendwann war ich im Netz dieser Hackergruppe begegnet und
teilte seitdem heimlich ihre Leidenschaft. Aber die Abiklausuren zu hacken, war schon eine ganz andere
Hausnummer, als die Spielereien, mit denen ich mich bisher beschäftigt hatte. Als erstes nahm ich über
den Laptop auf dem üblichen, verdeckten Weg Kontakt zu meinem Hackermentor auf und holte mir Hilfe
von ihm. Der Gedanke, mich von ihm orten zu lassen, um Hilfe zu rufen, war verlockend. Aber nicht so
verlockend wie mein Plan, Kevin und Ronny hereinzulegen, um es ihnen heimzuzahlen.
Als die beiden nach genau einer Stunde wieder den Kellerraum betraten, staunten sie dann aber doch,
als sie auf dem Laptopbildschirm die Aufgaben und Lösungen der schriftlichen Abiturprüfung entdeckten.
„Ich habe es doch gewusst“, jubelte Kevin, „du bist ein Genie!“ Glücklich grinsend schnappten sie sich
den Laptop, verließen ohne ein weiteres Wort den Raum und ließen die Tür offen stehen.
So schnell wie es mir mit meinen körperlichen Verletzungen möglich war, humpelte ich hinter den beiden
her. Als ich auf die Straße trat, erkannte ich, dass sich das Haus, in dessen Keller ich eingesperrt gewesen war, in einer Nebenstraße zu meinem Elternhaus befand. Ich hatte mich lange nicht mehr so auf zu
Hause gefreut wie in diesem Moment. Unterwegs das Leben zu genießen, schien mir plötzlich überhaupt
nicht mehr verlockend.
$OVLFKXQVHU+DXVEHWUDWULHIPHLQH0XWWHUDXVGHP.HOOHUÄ7LPRELVWGXGDV"$OOHVLQ2UGQXQJ",FK
habe mir schon Sorgen gemacht! Wenn ich die Wäsche aufgehängt habe, komme ich und mache dir
)UKVWFN³Ä$OOHVEHVWHQV0DPD³DQWZRUWHWHLFKÄ%OHLEUXKLJLP.HOOHU,FKOHJHPLFKHUVWPDOVFKODIHQ
und esse später.“ Mir fehlte einfach die Energie, ihr jetzt meine Verletzungen zu erklären. Ich würde mir
später eine glaubhafte Geschichte ausdenken. Dann schlief ich bis zum nächsten Morgen.
Als ich eine Woche später pünktlich zu meiner ersten Abiprüfung in der Schule erschien, waren meine
Blutergüsse kaum noch zu erkennen und auch das Auge hatte sich wieder normalisiert. Einige Rippen
schmerzten noch, aber ich ließ mich ja nicht in Sport prüfen. Die Lösungen für die Matheaufgaben, die
mich gleich erwarten würden, sicher im Kopf gespeichert, betrat ich ziemlich entspannt den Prüfungsraum.
Lange vor dem Abgabezeitpunkt war ich mit meiner Klausur fertig und lehnte mich zufrieden zurück.
Grinsend beobachtete ich Kevin und Ronny, die sich drei Reihen vor mir die Haare über den Aufgaben rauften. Eine grenzenlose Panik stand ihnen ins Gesicht geschrieben. In ihrer Euphorie über ihren
scheinbar geglückten Plan hatten sie leider übersehen, dass ich die Lösungen an einigen Stellen entscheidend verändert hatte, so dass die Musterversion völlig unbrauchbar war.
Beim Verlassen des Schulgebäudes zischte mir Ronny hasserfüllt zu: „Das wirst du büßen!“ Zu diesem
Zeitpunkt ahnte er noch nicht, dass er dazu in absehbarer Zeit keine Gelegenheit haben würde. Ich
hatte in dem Laptop eine Spur hinterlassen, die den beiden demnächst einen Besuch des Landeskrimi-
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nalamtes bescheren würde. Auf die Idee, dass die Abituraufgaben gehackt worden waren, würden die
Beamten allerdings nicht kommen. Ich hatte ja schließlich kein Interesse daran, dass die Prüfung für alle
wiederholt werden müsste.
Nein, meine Spur würde die Beamten zu einem viel schwerwiegenderen Verbrechen führen und Ronny
und Kevin noch lange außer Gefecht setzen.
Ich für meinen Teil würde allerdings in Zukunft unterwegs deutlich vorsichtiger sein.
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KLASSEnSÄTZE-SIEGERIN 2016 in der Altersgruppe 10. Klasse und Oberstufe:

Celina Ehrmann, Geschwister-Scholl-Stadtteilschule

Rap Osdorf
Jojo, wir haben den 10a Slang,
jeder weiß, wir sind die geilste Gang.
Unser Stadtteil ist Osdorfer Born,
hier sind schon Herzen erfror’n.
Das ist der Zorn, der uns begleitet,
Hass und Armut sind hier verbreitet.
Das ist die Melodie,
wir schaffen’s irgendwie.
Geht es nicht weiter gibt der Track uns neue Energie.
Das ist die Melodie,
wir schaffen’s irgendwie.
Geht es nicht weiter gibt der Track uns neue Energie.
Weil das Geld meistens nicht reicht,
ist das Leben im Ghetto nicht leicht.
Wir komm’ direkt, direkt aus dem Ghetto,
wir kaufen ein bei Aldi und Netto.
Hier stehen die Penner in ihren Reih’n,
wenn ihnen was nicht passt, fangen sie an zu schrei’n.
Das ist die Melodie,
wir schaffen’s irgendwie.
Geht es nicht weiter gibt der Track uns neue Energie.
Das ist die Melodie,
wir schaffen’s irgendwie.
Geht es nicht weiter gibt der Track uns neue Energie.
Die Eltern schmeißen ihre Kinder raus,
sie gehen raus, laufen ab ins Hochhaus.
Mama ist verzweifelt, nur noch Geldschulden,
für Geschenke müssen sich die Kleinen gedulden.
Das ist die Melodie,
wir schaffen’s irgendwie.
Geht es nicht weiter gibt der Track uns neue Energie.
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Das ist die Melodie,
wir schaffen’s irgendwie.
Geht es nicht weiter gibt der Track uns neue Energie.
(QWVWDQGHQLVWKLHUDXFKHLQ)OFKWOLQJVKHLP
dumme Kinder schmeißen auf sie mit Stein’.
Das ist asozial und unnormal respektlos,
wenn die Polizei kommt, haben sie Angst und laufen los.
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ƉȁȔ īíĨ ȥƳī ȽƿƁƉƳ ƮíƳ íȥĘƁ űĺƁȔĨ ȔǶƉřřȔ
ƮíƳ íȥř vĺƳȁĘƁĺƳĨ īĺǶĺƳ ȥűĺƳ ǶƿȔ
ȻĺǶǪȥƿơơĺƳ ȁƉƳī ȥƳī īĺǶĺƳ xíȁĺ ơöȥřȔǥ
'íɔȥ ȽƉǶī űĺƳƉĺȁȔĨ ƳƉĘƁȔ ĺƉƳƮíơĨ ȁƿƳƈ
īĺǶƳ ƮĺƉȁȔ ƮĺƁǶƮíơȁ ƁƉƳȔĺǶĺƉƳíƳīĺǶǥ
ƳɔĺƉĘƁĺƳ īířȭǶ ƉȁȔ ĺƉƳ řƉĺȁĺȁ fǶƉččĺơƳ
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íȥƮǞƿơơĺƳĨ īƉĺ īƉĺ űǶƉǞǞĺöƁƳơƉĘƁĺƳ
§ɉƮǞȔƿƮĺ ƁĺǶȻƿǶǶȥřĺƳǥ 'íȁ DíȔíơĺ īíƈ
ǶíƳħ 'ĺǶ NĺȥȁĘƁƳȥǞřĺƳ ƉȁȔ ĺƉűĺƳȔơƉĘƁ
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ơíȁȁĺƳǥ §ĺƉȔīĺƮ ȽƿƁƳĺ ƉĘƁ íȥř īĺǶ
§ȔǶíŹĺ ȥƳī ƮíƳĘƁƮíơ čĺƉ DǶíȥ
NȥűƉčȥűƉ ƉƳ ƉƁǶĺƮ Níȥȁǥ
DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ řȭȔȔĺǶȔ
ƮƉĘƁ ȥƳī ƝȭƮƮĺǶȔ ȁƉĘƁ ȥƮ
ƮƉĘƁǥ čĺǶ íƮ ơƉĺčȁȔĺƳ čƉƳ
ƉĘƁ ƉƮƮĺǶ ƳƿĘƁ īǶíȥŹĺƳǥ RĘƁ
čƉƳ ƳƉĘƁȔ īƉĺ ĺƉƳɔƉűĺ fíȔɔĺ
ƉƳ ȥƳȁĺǶĺǶ FĺűĺƳīǥ -ȁ űƉčȔ
ƳƿĘƁ DǶĺīĺǶƉƝ ȥƳī DƉƿƳíǥ
DǶĺīĺǶƉƝ ƉȁȔ űĺƮĺƉƳĨ íčĺǶ
DƉƿƳí řƉƳīĺ ƉĘƁ Ȕƿơơǥ §Ɖĺ
ȁƉĺƁȔ ȥƳƁĺƉƮơƉĘƁ űȥȔ íȥȁǥ
§Ɖĺ ƉȁȔ ȁƿ īíƮĺƳƁířȔǥ RƁǶ
Dĺơơ ƉȁȔ ȽĺƉŹ ƮƉȔ ȁĘƁȽíǶɔƈ
čǶíȥƳĺƳ DơĺĘƝĺƳǥ vĺƉƳ Dĺơơ
ƉȁȔ čǶíȥƳƈűǶíȥ űĺȔƉűĺǶȔǥ ¹Ƴī
ƛĺȔɔȔ ǶíȔĺȔ ƮíơĨ Ƚíȁ ƉĘƁ Ɓĺƈ
ǶíȥȁűĺřȥƳīĺƳ Ɓíčĺŗ DƉƿƳí
Ʈíű űĺȔƉűĺǶȔĺ ±ɉǞĺƳǥ 'íȁ
ƁĺƉŹȔĨ īíȁȁ ƉĘƁ ĺƉƳĺ ƁíƳĘĺ čĺƉ
ƉƁǶ Ɓíčĺǥ
DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ ƉȁȔ ȁĘƁƿƳ ĺȔƈ
Ƚíȁ öơȔĺǶ ȥƳī ƁíȔ űǶíȥĺ NííǶĺĨ
íčĺǶ řƉȔ ƉȁȔ ȁƉĺ ƉƮƮĺǶ ƳƿĘƁǥ §Ɖĺ ƁíȔ
ȁĘƁơƉĺŹơƉĘƁ ĺƉƳ ±ǶíƮǞƿơƉƳǥ ơȁƿĨ ƉĘƁ
řƉƳīĺ ±ǶíƮǞƿơƉƳȁǞǶƉƳűĺƳ īƿƿřŗ
ÍƿǶ ĺƉƳƉűĺǶ åĺƉȔ ƁíȔȔĺ DǶíȥ NȥűƉƈ
čȥűƉ ĺȁȥĘƁ ȻƿƳ řȭƳř vĺƳȁĘƁĺƳǥ Ƴ
īƉĺȁĺƮ ±íű ơíű ƉĘƁ íȥř īĺǶ ƿȥĘƁ ȥƳī
čĺơíȥȁĘƁȔĺ ȁƉĺĨ ȽĺƉơ ƉĘƁ ƳƉĘƁȔȁ ĺȁȁĺǶĺȁ
ɔȥǶ ĺȁĘƁöřȔƉűȥƳű űĺřȥƳīĺƳ ƁíȔȔĺ ȥƳī
ĺȁ īǶíȥŹĺƳ ȁĘƁƳĺƉȔĺǥ 'ĺǶ §ĘƁƳĺĺ ȽíǶ
ȁƿƿƿƿ ƝíơȔǥ 'ĺǶ ĺȁȥĘƁ ȥƳī DǶíȥ NȥűƉƈ
čȥűƉ ǶĺīĺȔĺƳ ƉǶűĺƳīĺȔȽíȁ ȭčĺǶ ǯȔíȥƈ
ȁĺƳīǰ ƿīĺǶ ȁƿĨ ȥƳī īíƳƳ ƳíƳƳȔĺ DǶíȥ
NȥűƉčȥűƉ ĺƉƳĺ ȁĺƁǶ ƁƿƁĺ åíƁơǥ 'íƳíĘƁ
ȁíűȔĺ ȁƉĺħ ǯƮ ǒǥ ǞǶƉơ ƝǇƳƳĺƳ §Ɖĺ ĺƉƳƈ
ɔƉĺƁĺƳǥǰ ǯRȁȔ RƁǶĺ ÏƿƁƳȥƳű īíƳƳ řĺǶƈ
ȔƉűǬǰĨ řǶíűȔĺ īĺǶ ĺȁȥĘƁǥ
Ïíȁ ȥƮ NƉƮƮĺơȁ ȽƉơơĺƳ ƉȁȔ ǯĺƉƳƈ
ɔƉĺƁĺƳǰǬ RĘƁ čĺȁĘƁơƿȁȁĨ DƉƿƳí ɔȥ řǶíƈ
űĺƳǥ åȥƮ FơȭĘƝ ȁíŹ DƉƿƳí īƉǶĺƝȔ ȻƿǶ
DǶíȥ NȥűƉčȥűƉȁ Níȥȁǥ ǯNƉ DƉƿƳíŗǰĨ čĺƈ
űǶȭŹȔĺ ƉĘƁ ȁƉĺǥ ǯNƉŗǰĨ íƳȔȽƿǶȔĺȔĺ DƉƿƳíǥ
ǯÏĺƉŹȔ īȥĨ Ƚíȁ ǴĺƉƳɔƉĺƁĺƳǲ ƉȁȔǬǰĨ řǶíűȔĺ
ƉĘƁǥ ǯdíĨ ƝơíǶǰĨ ȁíűȔĺ DƉƿƳíĨ ǯīíȁ ƉȁȔĨ
ȽĺƳƳ ƛĺƮíƳī ĺƉƳ Níȥȁ ƝíȥřȔĨ íơơĺ §íƈ
ĘƁĺƳ ƉƳ īíȁ Níȥȁ ǞíĘƝȔ ȥƳī īíƳƳ īí
ȽƿƁƳȔǥǰ ǯĘƁ ȁƿǰĨ ȁíűȔĺ ƉĘƁĨ ǯȥƳī Ǵíȥȁƈ
ɔƉĺƁĺƳǲǬǰ ǯÏĺƳƳ ƛĺƮíƳī íȥȁ ĺƉƳĺǶ
ÏƿƁƳȥƳű ȽĺűűĺƁȔ ȥƳī ȽƿíƳīĺǶȁ ƁƉƳƈ
ɔƉĺƁȔǥǰ
 ƳĺƉƳŗ NƉĺŹ īíȁĨ īíȁȁ DǶíȥ NȥűƉƈ
čȥűƉ ȽĺűɔƉĺƁȔ ȥƳī ƛĺƮíƳī íƳīĺǶĺȁ ƉƳ
ƉƁǶ Níȥȁ ĺƉƳɔƉĺƁȔǬ 'íȁ ƉȁȔ ȥƳƮǇűơƉĘƁǥ
§Ɖĺ ƳƉƮƮȔ ƮƉĘƁ īƿĘƁ ƮƉȔĨ ƿīĺǶǬ
'íƳƳ ȽíǶ īĺǶ ǒǥ ǞǶƉơ īí ȥƳī ȻƿǶ
īĺƮ Níȥȁ ȻƿƳ DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ ȁȔíƳī ĺƉƳ
ǶƉĺȁĺƳűǶƿŹĺȁ ȥȔƿǥ ǯÏíȁ ƉȁȔ īíȁǬǰĨ řǶíűƈ
Ȕĺ ƉĘƁ DƉƿƳíĨ īƉĺ ƳĺčĺƳ ƮƉǶ ȁȔíƳīǥ ǯ'í
ƝƿƮƮĺƳ īƉĺ vǇčĺơ ȻƿƳ DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ
ǶĺƉƳǥǰ ǯNöĨ Ƚƿ řöƁǶȔ ĺȁ īĺƳƳ ƁƉƳǬǰ ǯxíĨ
ɔȥ ƉƁǶĺƮ ƳĺȥĺƳ NíȥȁǰĨ íƳȔȽƿǶȔĺȔĺ DƉƿƈ
Ƴíǥ ǯ'íĨ ȁƉĺ ȁȔĺƉűȔ ƉƳ īíȁ ȥȔƿŗǰĨ ǶƉĺř ƉĘƁǥ
ǯ±ȁĘƁȭȁ íīīɉŗǰĨ ǶƉĺř DǶíȥ NȥűƉčȥƈ
űƉ ƮƉȔ ±ǶöƳĺƳ ƉƳ īĺƳ ȥűĺƳǥ dĺȔɔȔ ȽíǶ
ĺȁ íƮȔơƉĘƁǥ DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ ơöȁȁȔ ƮƉĘƁ
ƁƉĺǶǥ ǯ'Ɖĺ ƳĺȥĺƳ ĺȁƉȔɔĺǶ ȻƿƳ ƮĺƉƳĺƮ
Níȥȁ ƝȭƮƮĺǶƳ ȁƉĘƁ ȥƮ īƉĘƁŗǰĨ ǶƉĺř ȁƉĺǥ
'íƳƳ řȥƁǶ īíȁ ȥȔƿ ơƿȁǥ
ǯRĘƁ ơíȥřĺ īĺƮ ȥȔƿ ƁƉƳȔĺǶƁĺǶĨ
īíƳƳ ȽĺƉŹ ƉĘƁ Ƚƿ ȁƉĺ ȽƿƁƳȔ ȥƳī ƝíƳƳ
ȁƉĺ čĺȁȥĘƁĺƳŗǰĨ ǶƉĺř ƉĘƁ DƉƿƳí ɔȥ ȥƳī
ơƉĺř ơƿȁǥ ǯfƿƮƮ číơī ȽƉĺīĺǶŗǰĨ ǶƉĺř ƮƉǶ
DƉƿƳí ƁƉƳȔĺǶƁĺǶǥ
NöȔȔĺ ƮƉǶ ƛĺƮíƳī űĺȁíűȔĨ īíȁȁ īĺǶ
íȥĘƁĨ īĺǶ íȥȁ ĺƉƳĺƮ ȥȔƿ ƝƿƮƮȔĨ ȁƿ
ȁȔƉƳƝȔĨ ȽöǶĺ ƉĘƁ ƳƉĘƁȔ īƉǶĺƝȔ ƁƉƳȔĺǶ īĺƮ
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N -R'v Á Nj-x ħħ ÍƿǶ ǒɜɜɜ díƁǶĺƳ
ȔǶíř ƮíƳ īƉĺ ÏƉƝƉƳűĺǶ ȭčĺǶíơơ ƉƳ īĺǶ
ÏĺơȔǥ ÍƿƳ xĺȥřȥƳīơíƳī ȥƳī FǶǇƳơíƳī
čƉȁ ɉɔíƳɔ ǡīĺƮ ƁĺȥȔƉűĺƳ RȁȔíƳčȥơǢ ĺǶƈ
ȁȔǶĺĘƝȔĺƳ ȁƉĘƁ ƉƁǶĺ NíƳīĺơȁȽĺűĺ Ő
ȽĺƳƳ ȁƉĺ íȥř NíƳīĺơ íȥȁ ȽíǶĺƳ ȥƳī
ƳƉĘƁȔ íȥř íȥčɔȭűĺǥ ¹Ƴī íƳ īƉĺȁĺƮ
ÏƿĘƁĺƳĺƳīĺ ȁĘƁơíűĺƳ īƉĺ ÏƉƝƉƳűĺǶ ƉƁǶ
jíűĺǶ íȥř īĺǶ ȁȔĺǶíȥȽƉĺȁĺ ƉƮ ÏƉơīƈ
ǞíǶƝ -ĺƝƁƿơȔ íȥřǥ -ȁ ƁĺǶǶȁĘƁȔ ĺƉƳ čȥƳƈ
Ȕĺȁ ±ǶĺƉčĺƳĨ ÏíǶĺƳ ȽĺǶīĺƳ řĺƉơűĺčƿȔĺƳĨ
jĺĘƝĺǶĺƉĺƳ ȻĺǶƝíȥřȔĨ ȥƳī ƮíƳ ƝíƳƳ ĺƉƈ
ƳƉűĺȁ ȭčĺǶ īƉĺ NíƳīȽĺǶƝȁƝȥƳȁȔĨ īƉĺ
§ƉȔȔĺƳ ȥƳī FĺčǶöȥĘƁĺ īĺǶ ÏƉƝƉƳűĺǶ
ȥƳī íȥĘƁ ȁƿ ƮíƳĘƁĺȁ říơȁĘƁĺ ÍƿǶȥǶȔĺƉơ
ơĺǶƳĺƳǥ NǇǶƳĺǶƁĺơƮĺ ȽƉĺ ÏƉĘƝƉĺ ɔȥƮ
ĺƉȁǞƉĺơ ƁíčĺƳ īƉĺ xƿǶīƮöƳƳĺǶ čĺƉ
ƉƁǶĺƳ íȥřĺǶĺƉĺƳ ƳƉĺ űĺȔǶíűĺƳǥ ǡȔơǢ
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3Õ§y°y¾ Ė§y y§¾õĄ #D·Di 0DÕD
ď¾n n§y ñÅy°Ąyñ¾

ħħ ƁíĨ
ȁƿ ƁíčĺƳ víƮí ȥƳī íǞíĨ Ʈí ȥƳī
Ǟí űĺȁǞƉĺơȔĨ íơȁ ȁƉĺ ƳƿĘƁ fƉƳīĺǶ ȽíǶĺƳħ
vƉȔ NȥơíƈNƿƿǞƈĺƉřĺƳ ȥƳī §íĘƝƁȭǞƈ
řĺƳĨ íčĺǶ íȥĘƁ ƮƉȔ īĺƳ ƉƿƳƉĺǶĺƳ īĺǶ
§ǞƉĺơĺƝƿƳȁƿơĺƳ ȥƳī ƳíȔȭǶơƉĘƁ ƮƉȔ īĺƳ
ɔĺƉȔơƿȁĺƳ fơíȁȁƉƝĺǶƳ řȭǶ īƉĺ fƉƳīĺǶɔƉƮƈ
ƮĺǶ ȻƿƳ jĺűƿƈ§ȔĺƉƳĺƳ ȭčĺǶ ȥǞǞĺƳ
ȥƳī víȔĘƁčƿɇƈȥȔƿȁ čƉȁ ɔȥǶ vƿīĺơơƈ
ĺƉȁĺƳčíƁƳǥ 'Ɖĺ Ƴĺȥĺ 'íȥĺǶíȥȁȁȔĺơơȥƳű
ǯ§ǞƉĺơȽĺơȔĺƳǰ ƉƮ DǶĺƉơƉĘƁȔƮȥȁĺȥƮ íƮ
fƉĺƝĺčĺǶű űƉčȔ ĺƉƳĺƳ ÁčĺǶčơƉĘƝ ȭčĺǶ
īƉĺ ÏĺơȔ īĺȁ §ǞƉĺơĺƳȁ ȻƿƳ ǒƻɜɜ čƉȁ Ɓĺȥƈ
ȔĺĨ ȥƳī īƉĺȁĺ ÏĺơȔĺƳ ƝǇƳƳĺƳ ƳƉĘƁȔ ƳȥǶ
čĺȁȔíȥƳȔĨ ȁƿƳīĺǶƳ íȥĘƁ íȥȁǞǶƿčƉĺǶȔ
ȽĺǶīĺƳǥ ÏȭǶȁȔĘƁĺƳ ȥƳī fȥĘƁĺƳ űĺčĺƳ
fǶířȔ řȭǶ īƉĺ ƳöĘƁȁȔĺ ȥƳīĺǥ ǡȔơǢ
  § -xF±-x ƈ-N- § ±  D

ȥȔƿ
űĺơíȥřĺƳǥ
¹ƳűĺřöƁǶ īǶĺƉ
fƉơƿƮĺȔĺǶ ȽĺƉȔĺǶ
ƁƉĺơȔ īíȁ ȥȔƿĨ ȥƳī
DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ ȁȔƉĺű íȥȁǥ
ǯƝíɉǰĨ īíĘƁȔĺ ƉĘƁĨ ǯīíȁ Níȥȁ Ʈȥȁȁ
ƉĘƁ ƮƉǶ ƮĺǶƝĺƳǥǰ 'íȁ Ƴĺȥĺ Níȥȁ ȽíǶ
ĺƉƳ ĺƉƁĺƳƁíȥȁǥ -ȁ ȽíǶ ȽĺƉŹ ƮƉȔ ĺƉƳĺƮ
īȥƳƝơĺƳ 'íĘƁǥ RĘƁ ơƉĺř ɔȥǶȭĘƝĨ ȥƮ ƮƉǶ
īƉĺ ƳĺȥĺƳ ĺȁƉȔɔĺǶ íƳɔȥűȥĘƝĺƳǥ
'Ɖĺ ƳĺȥĺƳ vĺƳȁĘƁĺƳ ȽíǶĺƳ ȁĘƁƿƳ
ĺƉƳűĺɔƿűĺƳǥ -ƉƳ čơƿƳīĺȁ vöīĘƁĺƳ
ȁȔĺơơȔĺ ƮƉǶ ĺƉƳĺƳ xíǞř ƮƉȔ ÏíȁȁĺǶ ȥƳī
ĺƉƳĺƳ ƮƉȔ DȥȔȔĺǶ ƁƉƳǥ RĘƁ ȁĺȔɔȔĺ ƮƉĘƁ
ȻƿǶ īƉĺ ±ĺǶǶíȁȁĺƳȔȭǶ ȥƳī ȽíǶȔĺȔĺĨ čƉȁ
ȁƉĺ ƮƉǶ íȥřƮíĘƁȔĺƳǥ xíĘƁ ĺƉƳĺǶ vƉƳȥȔĺ
ƝíƮ ĺƉƳ ƝơĺƉƳĺǶ čơƿƳīĺǶ dȥƳűĺ ȥƳī
ƮíĘƁȔĺ íȥřǥ -Ƕ ȁíűȔĺħ ǯFȥĘƝ Ʈíơ íīīɉĨ
īƿǶȔ ƉȁȔ īĺƉƳ -ȁȁĺƳǥǰ 'íčĺƉ ɔĺƉűȔĺ ĺǶ íȥř
īƉĺ xöǞřĺǥ RĘƁ ơƉĺř ɔȥ īĺƳ xöǞřĺƳ ȥƳī
íŹǥ ƳȁĘƁơƉĺŹĺƳī űƉƳű ƉĘƁ ƳíĘƁ
īǶíȥŹĺƳ ȥƳī ơĺűȔĺ ƮƉĘƁ íȥř īƉĺ ±ĺǶǶíȁƈ
ȁĺ ƉƳ īƉĺ §ƿƳƳĺǥ
Ʈ ƳöĘƁȁȔĺƳ vƿǶűĺƳ čĺȁĘƁơƿȁȁ
ƉĘƁĨ DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ ɔȥ čĺȁȥĘƁĺƳǥ 'Ɖĺ
ȽƉǶī ȁȔíȥƳĺƳĨ ȽĺƳƳ ȁƉĺ ƮƉĘƁ ȁƉĺƁȔǥ RĘƁ
ȁȔĺơơȔĺ ƮƉǶ ƉƁǶ FĺȁƉĘƁȔ ȻƿǶ ȥƳī čĺƮĺǶƝƈ
Ȕĺ ƳƉĘƁȔĨ īíȁȁ ƉĘƁ říơȁĘƁ íččƿűǥ RĘƁ ơƉĺř
ƉƮƮĺǶ ȽĺƉȔĺǶǥ xíĘƁ ȣɜ vƉƳȥȔĺƳ ȽȥƳƈ
īĺǶȔĺ ƉĘƁ ƮƉĘƁĨ īíȁȁ ĺȁ ȁƿ ơíƳűĺ īíȥĺǶȔĺǥ
-ƉűĺƳȔơƉĘƁ ƮȭȁȁȔĺ ƉĘƁ ȁĘƁƿƳ ơöƳűȁȔ īí
ȁĺƉƳǥ ǯvƉȁȔǰĨ īíĘƁȔĺ ƉĘƁĨ ǯƉĘƁ Ɓíčĺ ƮƉĘƁ
ȻĺǶơíȥřĺƳǥǰ ǯĘƁǰĨ īíĘƁȔĺ ƉĘƁ ȽĺƉȔĺǶĨ
ǯfíȔɔĺƳ řƉƳīĺƳ ƉƮƮĺǶ ɔȥǶȭĘƝĨ ȽĺƳƳ ȁƉĺ
ȥƳȔĺǶȽĺűȁ ȁƉƳīǥǰ 'ƿĘƁ īí ƉǶǶȔĺ ƉĘƁ
ƮƉĘƁǥ Ɖȁ ĺȁ īȥƳƝĺơ ȽíǶĨ ƉǶǶȔĺ ƉĘƁ Ɓĺƈ
ǶȥƮǥ 'í ȽȥȁȁȔĺ ƉĘƁ ǞơǇȔɔơƉĘƁĨ Ƚíȁ ƉĘƁ
říơȁĘƁ űĺƮíĘƁȔ ƁíȔȔĺǥ RĘƁ ƮȥȁȁȔĺ ĺƉƳƈ
říĘƁ ƳȥǶ ɔȥǶ čɔȽĺƉűȥƳű ɔȥǶȭĘƝ ȥƳī
īíƳƳ ŋ ơƉƳƝȁĨ ƳĺƉƳĨ ǶĺĘƁȔȁ íččƉĺűĺƳǥ
RĘƁ ơƉĺř ɔȥǶ čɔȽĺƉűȥƳű ȥƳī čƿű
ǶĺĘƁȔȁ íčǥ ȥƁĨ īƿǶȔ ȽíǶ ƛí DǶíȥ NȥűƉƈ
čȥűƉȁ Ƴĺȥĺȁ åȥƁíȥȁĺǥ ¹Ƴī ƁĺȥȔĺ ȽíǶ
ȽƿƁơ ƮĺƉƳ FơȭĘƝȁȔíűĨ īĺƳƳ ƉƳ īĺǶ
NíȥȁȔȭǶ űíč ĺȁ ĺƉƳĺ fíȔɔĺƳȔȭǶǥ ÏíƁǶƈ

ȁĘƁĺƉƳơƉĘƁ ƁíȔȔĺƳ īƉĺĨ īƉĺ īíȻƿǶ īƿǶȔ
ȽƿƁƳȔĺƳĨ ĺƉƳĺ fíȔɔĺ űĺƁíčȔǥ RĘƁ ơƉĺř
īȥǶĘƁ īƉĺ ±ȭǶ ȥƳī ȽȥƳīĺǶȔĺ ƮƉĘƁǥ xƉǶƈ
űĺƳīȁ ȽíǶĺƳ ƉƁǶĺ vǇčĺơǥ §ȔíȔȔīĺȁȁĺƳ
ƝíƮ ĺƉƳ ƿǶíƳűĺ űĺȔƉűĺǶȔĺǶ fíȔĺǶ íȥř
ƮƉĘƁ ɔȥ ȥƳī řǶíűȔĺ ƉƳ ȁȔǶĺƳűĺƮ ±ƿƳħ
ǯÏíȁ ƮíĘƁȁȔ īȥ ƁƉĺǶǬǰ ǯRĘƁ ȁȥĘƁĺ DǶíȥ
NȥűƉčȥűƉǥ ƁĨ īíȁ ƉȁȔ īƿĘƁ ƉƁǶ NíȥȁĨ
ƿīĺǶǬǰĨ íƳȔȽƿǶȔĺȔĺ ƉĘƁǥ ǯxĺƉƳŗǰĨ říȥĘƁȔĺ
īĺǶ fíȔĺǶ ȽȭȔĺƳīǥ ǯNíȥ íčŗǰĨ ǶƉĺř ĺǶǥ
fĺƉƳĺ §ĺƝȥƳīĺ ȁǞöȔĺǶ ȁȔíƳī ƉĘƁ
īǶíȥŹĺƳĨ ȥƳī īí řƉĺơ ƮƉǶ íȥřĨ īíȁȁ říȁȔ
íơơĺ NöȥȁĺǶ ȽĺƉŹ ƮƉȔ ĺƉƳĺƮ īȥƳƝơĺƳ
'íĘƁ ȽíǶĺƳǥ ǯ§ƿ ĺƉƳ vƉȁȔŗǰĨ řơȥĘƁȔĺ ƉĘƁǥ
vĺƉƳ RƳȁȔƉƳƝȔ ȁíűȔĺ ƮƉǶĨ īíȁȁ ƉĘƁ ƳƿĘƁ
ĺƉƳ ǞííǶ ±íűĺ ȥƳȔĺǶȽĺűȁ ȁĺƉƳ ȽȭǶīĺĨ
ȥƮ īíȁ ǶƉĘƁȔƉűĺ Níȥȁ ɔȥ řƉƳīĺƳǥ 'ƿĘƁ
īíƳƳ ĺǶƉƳƳĺǶȔĺ ƉĘƁ ƮƉĘƁ íƳ īƉĺ Níȥȁƈ
ƳȥƮƮĺǶǥ -ȁ ȽíǶ īƉĺ xȥƮƮĺǶ ȏȏǥ 'íȁ
ƁƉĺŹĨ īíȁȁ ƉĘƁ ƳȥǶ ƳƿĘƁ īƉĺ ȏȏ řƉƳīĺƳ
ƮȥȁȁȔĺǥ
'í ȽíǶ īƉĺ xȥƮƮĺǶ ȏȏǥ jĺƉīĺǶ ƁíȔƈ
Ȕĺ DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ ƝĺƉƳĺ fíȔɔĺƳȔȭǶǥ ơȁƿ
ƝǶíȔɔȔĺ ƉĘƁ íƳ īĺǶ ±ȭǶǥ xíĘƁ ĺƉƳĺǶ ÏĺƉƈ
ơĺ ƝíƮ ȁƉĺ ȥƳī ƮíĘƁȔĺ īƉĺ ±ȭǶ íȥřǥ RĘƁ
ȽíǶ ȁƿ űơȭĘƝơƉĘƁǥ ǯÏƉĺ ƝƿƮƮȁȔ īȥ īĺƳƳ
ƁƉĺǶƁĺǶǬǰĨ řǶíűȔĺ ƮƉĘƁ DǶíȥ NȥűƉčȥűƉǥ
§Ɖĺ Ɓƿč ƮƉĘƁ ƁƿĘƁĨ ȥƳī ƉĘƁ ƝȥȁĘƁĺơȔĺ
ƮƉĘƁ íƳ ȁƉĺǥ ǯÏĺƳƳ īȥ ȽƉơơȁȔĨ īíǶřȁȔ īȥ
ƁĺȥȔĺ čĺƉ ƮƉǶ ȁĘƁơířĺƳǰĨ ȁíűȔĺ ȁƉĺǥ §Ɖĺ
ơƉĺŹ ƮƉĘƁ ȽƉĺīĺǶ ǶȥƳȔĺǶĨ ȥƳī ƉĘƁ ơƉĺř ƉƳȁ
Níȥȁǥ DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ űíč ƮƉǶ -ȁȁĺƳ ȥƳī
±ǶƉƳƝĺƳ ȥƳī ƮĺƉƳȔĺħ ǯRĘƁ ȁƿơơȔĺ ĺƉƳĺ
fíȔɔĺƳȔȭǶ řȭǶ īƉĘƁ ĺƉƳčíȥĺƳ ơíȁȁĺƳĨ īíƈ
ƮƉȔ īȥ ƮƉĘƁ ƉƮƮĺǶ čĺȁȥĘƁĺƳ ƝƿƮƮĺƳ
ƝíƳƳȁȔǥǰ 'íƳíĘƁ űƉƳű ȁƉĺ ƉƳȁ ĺȔȔĨ ȥƳī
ƉĘƁ řƿơűȔĺ ƉƁǶǥ RĘƁ ȁǞǶíƳű íȥř ƉƁǶ ĺȔȔ
ȥƳī ƝȥȁĘƁĺơȔĺ ƮƉĘƁ íƳ ȁƉĺǥ

Ʈ
ƳöĘƁȁȔĺƳ
vƿǶűĺƳ ȽƿơơȔĺ ƉĘƁ ƳíĘƁ
Níȥȁĺǥ ÏĺƳƳ ƉĘƁ īĺƳ Ïĺű
ƳȥǶ ȽȭȁȁȔĺǥ 'ƿĘƁ ȁȔĺơơȔ ĺȥĘƁ ȻƿǶĨ
ƁƉƳȔĺǶ īĺǶ §ȔǶíŹĺƳĺĘƝĺ ƝíƮ DƉƿƳí
ƁĺǶȻƿǶǥ ǯDƉƿƳíŗǰĨ ǶƉĺř ƉĘƁĨ ǯűȥȔĨ īíȁȁ īȥ
īí čƉȁȔǥ RĘƁ řƉƳīĺ īĺƳ Ïĺű ƳƉĘƁȔ ƮĺƁǶ
ɔȥǶȭĘƝǥǰ ¹Ƴī ȁƿ űƉƳűĺƳ ȽƉǶ ƳĺčĺƳĺƉƈ
ƳíƳīĺǶ ƳíĘƁ Níȥȁĺǥ ¹ƳȔĺǶȽĺűȁ ĺǶɔöƁơƈ
Ȕĺ DƉƿƳíħ ǯ'Ɖĺ xĺȥĺƳ ƮíĘƁĺƳ ȁƉĘƁ §ƿǶƈ
űĺƳ ȥƮ īƉĘƁĨ ȽĺƉơ īȥ ȁƿ ơíƳűĺ Ƚĺű čƉȁȔǥ
ÏƉĺ ȽíǶ ĺȁ īĺƳƳ čĺƉ DǶíȥ NȥűƉčȥűƉǬǰ
ǯ§ȥǞĺǶŗǰĨ ƮĺƉƳȔĺ ƉĘƁǥ ǯdĺȔɔȔ íčĺǶ
ȁĘƁƳĺơơ ɔȥǶȭĘƝǥǰ
ơȁ ȽƉǶ ɔȥ Níȥȁĺ íƳƝíƮĺƳĨ űƉƳű ƉĘƁ
űơĺƉĘƁ ƉƳȁ Níȥȁǥ ǯíīīɉ ƉȁȔ ȽƉĺīĺǶ īíŗǰĨ
ǶƉĺř īĺǶ ƝơĺƉƳĺ dȥƳűĺǥ -Ƕ řǶĺȥȔĺ ȁƉĘƁ ǶƉĺƈ
ȁƉűǥ ǯRĘƁ Ɓíčĺ īƉĘƁ ȁƿƿƿƿ ȻĺǶƮƉȁȁȔǰĨ
ƛíƮƮĺǶȔĺ ĺǶǥ RĘƁ űơíȥčĺĨ īĺƳ Ïĺű ɔȥ
DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ Ʈȥȁȁ ƉĘƁ ƳƿĘƁ Ʈíơ ȭčĺƳǥ
RĘƁ ƝíƳƳ ƮƉǶ ƛí vĺǶƝƮíơĺ ȁȥĘƁĺƳ ƿīĺǶ
víǶƝƉĺǶȥƳűĺƳ ƮíĘƁĺƳǥ čĺǶ ƳƉĘƁȔ
ƮĺƁǶ ƁĺȥȔĺǥ NĺȥȔĺ ȽƉơơ ƉĘƁ ƳȥǶ ƳƿĘƁ
ȻƿǶ īĺƮ řĺƳ ơƉĺűĺƳ ȥƳī ǞĺƳƳĺƳǥ
Ʈ ƳöĘƁȁȔĺƳ vƿǶűĺƳ ƮíĘƁȔĺ ƉĘƁ
ƮƉĘƁ ƮƉȔ DƉƿƳí íȥř īĺƳ Ïĺű ȥƳī ȻĺǶƈ
ȔĺƉơȔĺ ȭčĺǶíơơ íƳ ȽƉĘƁȔƉűĺƳ §ȔĺơơĺƳ
fǶíȔɔȁǞȥǶĺƳǥ dĺȔɔȔ ƝíƳƳ ƉĘƁ ɔȥ DǶíȥ
NȥűƉčȥűƉ űĺƁĺƳĨ ȁƿ ƿřȔ ƉĘƁ ȽƉơơĨ ƿƁƳĺ
ƮƉĘƁ ɔȥ ȻĺǶơíȥřĺƳǥ ơȁ ȽƉǶ čĺƉ ƉƁǶ íƳƝíƈ
ƮĺƳĨ ȁíƁ ƉĘƁĨ īíȁȁ ȁƉĺ ĺƉƳĺ fíȔɔĺƳȔȭǶ
ƁíȔȔĺ ĺƉƳčíȥĺƳ ơíȁȁĺƳǥ RĘƁ řǶíűȔĺ DƉƿƳíĨ
ƿč ȁƉĺ ƮƉȔȽƿơơĺĨ ȥƳī ȽƉǶ ȁĘƁơȭǞřȔĺƳ
īȥǶĘƁ īƉĺ ƳƉűĺơƳíűĺơƳĺȥĺ fíȔɔĺƳȔȭǶ ƉƳȁ
Níȥȁǥ RĘƁ ɔĺƉűȔĺ DƉƿƳí īíȁ NíȥȁĨ čĺȻƿǶ
ȽƉǶ ɔȥ DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ űƉƳűĺƳǥ §Ɖĺ ȁĘƁơƉĺř
íȥř īĺƮ §ƿří ȥƳī ȽƉǶ ơĺűȔĺƳ ȥƳȁ ɔȥ ƉƁǶǥ
RĘƁ řȭƁơȔĺ ƮƉĘƁ ȽƿƁơ ȁƿ ƮƉȔ DƉƿƳí ȥƳī
DǶíȥ NȥűƉčȥűƉ íƳ ƮĺƉƳĺǶ §ĺƉȔĺ ȥƳī
ȁĘƁơƉĺř ĺƉƳǥ RĘƁ ȔǶöȥƮȔĺ īíȻƿƳĨ ȽƉĺ DƉƿƈ
Ƴí ȥƳī ƉĘƁ ȥƳȔĺǶȽĺűȁ íȥř NƿĘƁɔĺƉȔȁǶĺƉƈ
ȁĺ ȽíǶĺƳǥ vƉȔ īíčĺƉ ȽíǶĺƳ ȥƳȁĺǶĺ fƉƳƈ
īĺǶǥ ÏƉǶ ȽíǶĺƳ űĺǶíīĺ ƉƳ DǶíƳƝǶĺƉĘƁ
ȥƳȔĺǶȽĺűȁĨ íơȁ ĺȁ ơȥƮĺƳ ǶĺűƳĺȔĺǥ
-ȁ ȽíǶ ȽȥƳīĺǶȁĘƁǇƳĨ íčĺǶ ơĺƉīĺǶ
ƳȥǶ ĺƉƳ ±ǶíȥƮǥ
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ħħ 'íȁ ĺƉűĺƳĺ DíƁǶǶíī
ƮíĘƁȔ űíƳɔ ȁĘƁǇƳ Ƚíȁ ƮƉȔǥ ÏƉƳī ȥƳī
ÏĺȔȔĺǶĨ NƿơȔĺǶ ȥƳī ƿơȔĺǶĨ §ǞǶȭƳűĺ ȥƳī
§ȔȭǶɔĺǥ 'í ƉȁȔ īĺǶ jíĘƝ īȥǶĘƁíȥȁ Ʈíơ
íčĨ īíȁ ơĺĘƁ ȻĺǶčƿűĺƳĨ ĺȁ ơíĘƁȔ īĺǶ
ƿȁȔ ȥƳī ǪȥƉĺȔȁĘƁȔ īƉĺ fĺȔȔĺĨ ȥƳī ƉǶƈ
űĺƳīȽƉĺ ƉȁȔ īƉĺ jȥřȔ Ƕíȥȁǥ čĺǶ íȥĘƁ íȥȁ
īĺƮ ƮȭīĺȁȔĺƳ 'ǶíƁȔĺȁĺơ ƝíƳƳ ƮíƳ
ƳƿĘƁ ĺƉƳ řĺȥǶƉűĺȁ §ȔíƁơǶƿȁȁ ƮíĘƁĺƳĨ
ɔȥƮ ĺƉȁǞƉĺơ íƳ ƛĺīĺƮ vƿƳȔíű čĺƉ
ǯǶíɔɉ ƉƝĺȁ §Ȕǥ íȥơƉǰĨ ĺƉƳĺƮ ǶƿƛĺƝȔ
ȻƿƳ §ȔǶíŹĺƳǞƉǶíȔĺƳ ĺǥ Íǥ ƉƮ ĺƳȔǶƿ §ƿƈ
ĘƉíơĺǥ 'ƿǶȔ ƝǇƳƳĺƳ fƉƳīĺǶ ȥƳī dȥűĺƳīƈ
ơƉĘƁĺ íč Ŋ díƁǶĺƳ ƝǶĺíȔƉȻ íƮ íī īǶĺƈ
ƁĺƳĨ číȁȔĺơƳĨ ȁĘƁǶíȥčĺƳĨ ǶĺǞíǶƉĺǶĺƳ
ȥƳī ơíĘƝƉĺǶĺƳ ȥƳī íȥȁ ơȔƮĺȔíơơ ȥƳī
DíƁǶǶíīȁǞĺƳīĺƳ īƉĺ ȻĺǶǶȭĘƝȔĺȁȔĺƳ
ǯȥȁȔƿƮ ƉƝĺȁǰ ĺƳȔȽĺǶřĺƳǥ ơȁ fȥƳȁȔƈ
ƿčƛĺƝȔĨ §ƉĘƁĺǶƁĺƉȔ řöƁǶȔ ȻƿǶǥ ǡȔơǢ
N v¹ F
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ħħ ơíǶí ƝƿƮƮȔ ȻƿƳ īĺǶ §ĘƁȥơĺ ƳíĘƁ

ħħ 'ĺǶ víƉ ƉȁȔ īĺǶ ơĺȔɔȔĺ DǶȭƁơƉƳűȁƮƿƈ
ƳíȔǥ §ĺƉƳĺƳ xíƮĺƳ ƁíȔ ĺǶ ȻƿƳ īĺǶ ǶǇƮƉƈ
ȁĘƁĺƳ FǇȔȔƉƳ īĺǶ -ǶīĺĨ víƉíǥ ÏĺƉơ ĺȁ
ĺƳīơƉĘƁ ȽíǶƮ ƉȁȔĨ ȁƉƳī īƉĺ ÍǇűĺơ ȥƳī
ȻƉĺơĺ íƳīĺǶĺ ±ƉĺǶĺ ȽƉĺīĺǶ ǶƉĘƁȔƉű íƝȔƉȻĨ
ȥƳī īƉĺ xíȔȥǶ ȁȔĺƁȔ ƉƳ ȻƿơơĺǶ ơȭȔĺǥ ÏĺǶ
ƛĺȔɔȔ ĺƉƳĺƳ ȥȁřơȥű čĺƉȁǞƉĺơȁȽĺƉȁĺ ƉƳȁ
ơȔĺ jíƳī ƮíĘƁȔĨ ƝíƳƳ īƿǶȔ ƳƿĘƁ īƉĺ
čȁȔčơȭȔĺ čĺȁȔíȥƳĺƳǥ
víƳĘƁƮíơ íơơĺǶīƉƳűȁ ƝíƳƳ ĺȁ íȥĘƁ
ƉƮ víƉ ƳƿĘƁ Ʈíơ ǶƉĘƁȔƉű ƝíơȔ ȽĺǶīĺƳǥ
ĺȁƿƳīĺǶȁ ƳíĘƁȔȁ ƁĺǶǶȁĘƁȔ ɔȥƮ ±ĺƉơ ȁƿƈ
űíǶ DǶƿȁȔǥ åȽƉȁĘƁĺƳ īĺƮ ǒǒǥ ȥƳī ǒŬǥ víƉ
ƝƿƮƮĺƳ īƉĺ ȁƿűĺƳíƳƳȔĺƳ ǯ-ƉȁƁĺƉơƉƈ
űĺƳǰǥ 'Ɖĺȁĺ vƉƳƉƈÏƉƳȔĺǶɔĺƉȔ ȽíƳīĺǶȔ
ȻƿƳ īĺƳ ƿơíǶűĺčƉĺȔĺƳ íȥȁ ȭčĺǶ -ȥǶƿǞí
ƁƉƳȽĺű ȥƳī ȁƿǶűȔ īířȭǶĨ īíȁȁ īƉĺ jȥřȔ
ƳƿĘƁ ĺƉƳƮíơ ƝíơȔ ȥƳī ȔǶƿĘƝĺƳ ƉȁȔǥ 'íƁĺǶ
ȽíǶȔĺƳ ȻƉĺơĺ NƿččɉűöǶȔƳĺǶ ĺǶȁȔ īíȁ -Ƴƈ
īĺ īĺǶ -ƉȁƁĺƉơƉűĺƳ íčĨ čƉȁ ȁƉĺ ƉƮ FíǶȔĺƳ
ƿīĺǶ íȥř īĺƮ íơƝƿƳ īƉĺ ĺǶȁȔĺƳ řơíƳƈ
ɔĺƳ ȁĺȔɔĺƳ ƿīĺǶ §íƮĺƳ íȥȁȁöĺƳǥ dĺīĺƮ
īƉĺȁĺǶ ƝíơȔĺƳ ±íűĺ ƉȁȔ ĺƉƳ NĺƉơƉűĺǶ ɔȥűĺƈ
ƿǶīƳĺȔħ víƮĺǶȔȥȁĨ íƳƝǶíȔƉȥȁĨ §ĺǶȻíƈ
ȔƉȥȁĨ ƿƳƉříȔƉȥȁ ȥƳī §ƿǞƁƉĺǥ
'ƿĘƁ ƿčȽƿƁơ īƉĺ ±íűĺ ƳȥƳ ȽƉĺīĺǶ
ơöƳűĺǶ ȁƉƳī ȥƳī īƉĺ §ƿƳƳĺ ȁĘƁĺƉƳȔĨ čĺƈ
ƝơíűĺƳ ȁƉĘƁ ȻƉĺơĺ vĺƳȁĘƁĺƳĨ īíȁȁ ȁƉĺ
ȁƉĘƁ Ʈȭīĺ ȥƳī ƝǶířȔơƿȁ řȭƁơĺƳǥ §Ɖĺ ǪȥöơȔ
īƉĺ ȁƿűĺƳíƳƳȔĺ ǯDǶȭƁƛíƁǶȁƮȭīƉűƝĺƉȔǰħ
víƳ ƉȁȔ ƮȭīĺĨ ƁíȔ ƉǶűĺƳīȽƉĺ ƝĺƉƳĺ jȥȁȔ
íȥř ƉǶűĺƳīĺȔȽíȁĨ ơĺƉīĺȔ ȻƉĺơơĺƉĘƁȔ ȁƿűíǶ
ȥƳȔĺǶ §ȔƉƮƮȥƳűȁȁĘƁȽíƳƝȥƳűĺƳĨ ȥƳī
ƮíƳĘƁĺƳ ƉȁȔ íȥĘƁ ȁĘƁȽƉƳīĺơƉűǥ
čĺǶ ȽíǶȥƮ ȁƉƳī īƉĺ vĺƳȁĘƁĺƳ
ƮȭīĺĨ ȽĺƳƳ ƉƳ īĺǶ xíȔȥǶ ȥƮ ȁƉĺ ƁĺǶȥƮ
íơơĺȁ ɔȥƮ jĺčĺƳ ĺǶȽíĘƁȔ ƉȁȔǬ -ƉűĺƳȔơƉĘƁ
ƮȭȁȁȔĺƳ ȁƉĺ īƿĘƁ čĺȁƿƳīĺǶȁ ƮȥƳȔĺǶ
ȁĺƉƳǥ -ȁ űƉčȔ ƮĺƁǶĺǶĺ FǶȭƳīĺǥ åȽíǶ
ȁĘƁȭȔȔĺȔ īĺǶ fǇǶǞĺǶ ƉƮ DǶȭƁơƉƳű ĺƉƳ čĺƈ
ȁƿƳīĺǶĺȁ NƿǶƮƿƳ ƉƳ űǶǇŹĺǶĺƳ vĺƳűĺƳ
íȥȁĨ īíȁ ȁƿűĺƳíƳƳȔĺ ǯFơȭĘƝȁƁƿǶƮƿƳǰ
§ĺǶƿȔƿƳƉƳĨ īíȁ řȭǶ īƉĺ űȥȔĺ jíȥƳĺ ɔȥƈ
ȁȔöƳīƉű ƉȁȔǥ čĺǶ űơĺƉĘƁɔĺƉȔƉű ƉȁȔ ȻƿƳ īĺƳ
īȥƳƝơĺƳ ÏƉƳȔĺǶƮƿƳíȔĺƳ ƳƿĘƁ ĺƉƳ íƳƈ
īĺǶĺȁ NƿǶƮƿƳ ȻƿǶƁíƳīĺƳĨ īíȁ ǯ§ĘƁơířƈ
ƁƿǶƮƿƳǰ vĺơíȔƿƳƉƳǥ 'Ɖĺ ǶƿīȥƝȔƉƿƳ
īƉĺȁĺȁ Ʈȭīĺ ƮíĘƁĺƳīĺƳ NƿǶƮƿƳȁ
ȽƉǶī ƳȥǶ ơíƳűȁíƮ ȻĺǶǶƉƳűĺǶȔǥ
ÍƉĺơĺƳ vĺƳȁĘƁĺƳ ƮíĘƁĺƳ íčĺǶ
íȥĘƁ īƉĺ ±ĺƮǞĺǶíȔȥǶȥƳȔĺǶȁĘƁƉĺīĺ ɔȥ
ȁĘƁířřĺƳǥ FĺǶíīĺ ƁíȔ ƮíƳ ȁƉĘƁ íƳ īƉĺ
ȽƿƁơƉűĺ ÏöǶƮĺ īĺǶ §ƿƳƳĺ űĺȽǇƁƳȔĨ
ȽƉǶī ĺȁ ǞơǇȔɔơƉĘƁ ȽƉĺīĺǶ ƝȭƁơǥ ȥŹĺǶƈ
īĺƮ ĺȁȁĺƳ ȽƉǶ ƉƮ ÏƉƳȔĺǶ řĺȔȔǶĺƉĘƁĺǶ
ȥƳī ƳĺƁƮĺƳ ȻƉĺơĺ fíơƿǶƉĺƳ ɔȥ ȥƳȁĨ ƉƮ
DǶȭƁơƉƳű čĺƳǇȔƉűȔ īĺǶ fǇǶǞĺǶ íčĺǶ ȻƉĺơĺ
ÍƉȔíƮƉƳĺĨ īƉĺ ĺǶȁȔ ĺƉƳƮíơ řĺƁơĺƳǥ åȥƮ
ȥȁűơĺƉĘƁ ȁƿơơ ƮíƳ ȻƉĺơ čȁȔ ĺȁȁĺƳǥ
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'Ɖĺȁĺ víƉơƈīǶĺȁȁĺ ƉȁȔ ȁǞĺɔƉĺơơ
řȭǶ ĺȥĘƁǥ RƁǶ ƝǇƳƳȔ ȥƳȁ jƿčĨ
fǶƉȔƉƝĨ ƳƮĺǶƝȥƳűĺƳ ƿīĺǶ
íȥĘƁ űĺǶƳĺ ĺȥǶĺƳ jƉĺčơƉƳűȁȽƉȔɔ
ǡīíɔȥ ĺȥǶĺƳ xíƮĺƳ ȥƳī ĺȥĺǶ
ơȔĺǶǢ ȁĘƁƉĘƝĺƳħ
ƛȥƳƉƿǶĊíčĺƳīčơíȔȔǥīĺ
ĺǶ ƿȁȔħ víűíɔƉƳƈĺīíƝȔƉƿƳ
dȥƳƉƿǶĨ FǶƿŹĺǶ ȥǶȁȔíƁ ǒŊƈȝȣĨ
ȣɜŮŬȏ NíƮčȥǶűǥ
ÏƉǶ řǶĺȥĺƳ ȥƳȁ íȥř ĺȥǶĺ
xíĘƁǶƉĘƁȔŗ

Níȥȁĺǥ ǯíǞíǰĨ ȁíűȔ ȁƉĺĨ ǯƁĺȥȔĺ ƁíȁȔ īȥ
īƉǶ ĺƉƳ DíƁǶǶíī ȻĺǶīƉĺƳȔǥǰ ǯÏƉĺȁƿ īíȁǬǰĨ
řǶíűȔ īĺǶ ÍíȔĺǶǥ ǯ'ȥ ƁíȁȔ ƮƉǶ īƿĘƁ ĺƉƳ
DíƁǶǶíī ȻĺǶȁǞǶƿĘƁĺƳĨ ȽĺƳƳ ƉĘƁ ȻĺǶȁĺȔɔȔ
ȽĺǶīĺ ǥǥǥ 'ȥ ƝíƳƳȁȔ ĺȁ čĺƁíơȔĺƳŗǰ
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 j±  x ħħ ÏíǶȥƮ ȁƉƳī ƉƮƮĺǶ íơơĺ
ȁƿ ȁĘƁíǶř íȥř ƉƳűĺǬ ¹Ƴī ȽíǶȥƮ űƉčȔ ĺȁ
ȁƿ ȻƉĺơ ǶűĺǶ ȥƮ ȁƉĺǬ RƳ ǯ'ĺǶ NĺǶǶ īĺǶ
ƉƳűĺǰ ȽĺǶīĺƳ űíƳɔĺ fǶƉĺűĺ ȥƮ īĺƳ
ĺƉƳĺƳ ƉƳű űĺřȭƁǶȔĨ ȥƳī íȥĘƁ ƉƳ Ɖƈ
ĘƁíǶī ÏíűƳĺǶȁ ǯƁĺƉƳűƿơīǰĨ ĺƉƳĺǶ ȻƿƳ
ȻƉĺǶ ǞĺǶƳ īĺȁ ǯƉƳű īĺȁ xƉčĺơȥƳűĺƳǰĨ
űĺƁȔ ĺȁ ǶȥƳīħ 'ĺǶ åȽĺǶű ơčĺǶƉĘƁ ǶíȥčȔ
īĺƳ ƁĺƉƳȔǇĘƁȔĺǶƳ ƉƁǶ Fƿơī ȥƳī
ȁĘƁƮƉĺīĺȔ īíǶíȥȁ Ő ƳíȔȭǶơƉĘƁ Ő ĺƉƳĺƳ
ƉƳű īĺǶ víĘƁȔǥ ¹Ƴī ȥƮ īĺƳ číơűĺƳ
ȁƉĘƁ īĺǶ åȽĺǶűĨ ƉĺȁĺƳĨ 'ǶíĘƁĺƳ ȥƳī
ȁƿűíǶ FǇȔȔĺǶǥ 'íȁ ±ƁĺíȔĺǶ řȭǶ fƉƳīĺǶ ƉƳ
ơȔƿƳí ɔĺƉűȔ íƳ īƉĺȁĺƮ ÏƿĘƁĺƳĺƳīĺ
ȽƉĺīĺǶ ĺƉƳĺ ƝƉƳīűĺǶĺĘƁȔĺ ¹ƮȁĺȔɔȥƳű
īĺȁ fơíȁȁƉƝĺǶȁĨ īƉĺ ƳƉĘƁȔ ȽĺƳƉűĺǶ ȁǞíƳƈ
ƳĺƳī ƉȁȔ íơȁ īíȁ čĺǶȭƁƮȔĺ ǶƉűƉƳíơǥ
īĺǶ ǯ'ĺǶ NĺǶǶ īĺǶ ƉƳűĺǰǥ ǡȔơǢ
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ƿǶ ƮƉǶ ƁǇǶȔĺ ƉĘƁ īíȁ
ƁǇƁƳƉȁĘƁĺ jíĘƁĺƳ
ĺƉƳƉűĺǶ ȽĺƉŹĺǶ fơǇȔƈ
ɔĺĨ īƉĺ ǞĺǶƮíƳĺƳȔ
ĺȔȽíȁ ɔȽƉȁĘƁĺƳ ȁƉĘƁ
ɔĺǶƮíơƮȔĺƳǥ §Ɖĺ ǶƉĺƈ
řĺƳ ƮƉǶ §öȔɔĺ ɔȥ ȽƉĺ ǯÏƉǶ ȁƉƳī
ĺǶȁȔ īĺǶ ƳříƳűŗǰ ƿīĺǶ ǯÍƉĺơ §ǞíŹ
ƉƮ víűĺƳŗǰ
RĘƁ čƉƳ ĺƉƳĺ řơíȥƮĺǥ RĘƁ
ȻĺǶȁȔĺƁĺ ƛí ƳƉĘƁȔ ȻƉĺơ ȻƿƳ
§ĘƁƮĺǶɔ ƿīĺǶ ȁƿĨ íčĺǶ īíȁ ƁƉĺǶ
ȔíȔ ĺĘƁȔ ȽĺƁħ -ǶȁȔ ȽȥǶīĺ ƉĘƁ űĺƈ
ǞíĘƝȔĨ īíƳƳ ƮƉȔ ơíȥȔĺǶ FơĺƉĘƁűĺƈ
ȁƉƳƳȔĺƳ ƉƳ ĺƉƳĺ íǞƉĺǶȔȭȔĺ űĺƈ
ǪȥĺȔȁĘƁȔĨ ȥƳȁíƳřȔ ĺƉƳĺƳ Nȭűĺơ
ƁƉƳíȥȁűĺȁĘƁíȥƝĺơȔĨ ƉƳ ĺƉȁƝíơȔĺƮ
ÏíȁȁĺǶ ĺǶȔǶöƳƝȔĨ ȁƿ ơíƳűĺ űĺǶƉĺƈ
čĺƳĨ čƉȁ ƮĺƉƳĺ NíȥȔ říȁȔ íȥřǶƉȁȁĨ
ȥƳī ƛĺȔɔȔ ƝíƮ īíȁ §ĘƁơƉƮƮȁȔĺħ
'Ɖĺȁĺ ȽĺƉŹĺƳ fơǇȔɔĺ ƁíȔȔĺƳ ƮƉĘƁ
ȻƿƳ ƮĺƉƳĺƮ fĺǶƳ űĺȔǶĺƳƳȔǥ RĘƁ
ȽíǶ ǶĺƉŗ
vƉȔ íơơĺǶ vȭƁĺ ȻĺǶȁȥĘƁȔĺ
ƉĘƁĨ ƉƳ DƿǶƮ ɔȥ čơĺƉčĺƳĨ íčĺǶ ĺȁ
űƉƳű ȁȔĺƉơ íčȽöǶȔȁǥ RĘƁ čĺříƳī
ƮƉĘƁ ƉƳ ȁƿ ĺȔȽíȁ ȽƉĺ ĺƉƳĺƮ ±ȥƳƈ
ƳĺơĨ ĺƳű ȽíǶ ĺȁ ƁƉĺǶ ȥƳī īȥƳƝĺơǥ
RĘƁ ȽƿơơȔĺ čǶĺƮȁĺƳĨ ƉĘƁ ȁȥĘƁȔĺ
ƮĺƉƳĺƳ fĺǶƳĨ íčĺǶ ȻƿƳ ƿčĺƳ
īǶȭĘƝȔĺ ƉǶűĺƳīȽíȁ ƳíĘƁǥ dĺȔɔȔ
ĺǶƝíƳƳȔĺ ƉĘƁ ƉƁƳħ -ȁ ȽíǶ FȭƳƈ
ȔƁĺǶĨ ƮĺƉƳĺ ÍĺȔȔĺǶ īǶƉȔȔĺƳ ȁȔĺȁǥ
-Ƕ řǶĺȥȔĺ ȁƉĘƁ ĺčĺƳříơơȁĨ ƮƉĘƁ ɔȥ
ȁĺƁĺƳĨ ƁíȔȔĺ íčĺǶ íȥĘƁ ȁĘƁƿƳ čĺƈ
ȔǶöĘƁȔơƉĘƁ íƳ ȁĺƉƳĺƮ űȥȔĺƳ ȥȁƈ
ȁĺƁĺƳ ȻĺǶơƿǶĺƳǥ
ÏƉǶ ȻĺǶȁȥĘƁȔĺƳĨ ĺƉƳíƳīĺǶ
NíơȔ ɔȥ űĺčĺƳ ȥƳī ɔȥ čǶĺƮȁĺƳĨ
íčĺǶ ĺƉƳĺ ȽíǶƮĺĨ űơƉȔȁĘƁƉűĺ Dơȭȁƈ
ȁƉűƝĺƉȔ ȥƮƁȭơơȔĺ ȥƳȁ ȥƳī ȻĺǶƁƉƳƈ
īĺǶȔĺĨ īíȁȁ ȽƉǶ ƉǶűĺƳīȽƿ NíơȔ
říƳīĺƳǥ ÏƉǶ ĺǶűíčĺƳ ȥƳȁ íơȁƿ ƉƳ
ȥƳȁĺǶ §ĘƁƉĘƝȁíơ ȥƳī ơíƳīĺȔĺƳ
ȁĘƁơƉĺŹơƉĘƁ ƉƳ ĺƉƳĺǶ űǶƿŹĺƳĨ Ƕƿȁíƈ
říǶčĺƳĺƳ NǇƁơĺĨ íƳűĺřȭơơȔ ƮƉȔ ƈ
ȽƉĺ ȁƉĘƁ čĺƉ īĺǶ ĺǶȁȔĺƳ ĺǶȭƁƈ

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2015/2016

Oñćľšñåß
ŕxĩ
xññ®İ
£ňüï®ñ
Cô 4¢x¶C mxô m¦xôH¢ð¦x½
2_¢ðx¦TĕxăăTxĕxðTô mxð
2_¢Ď¯Tx¢Çðmx ¯CĎăxăxf 6½ăxðĕxôÛ <¦ð
mðĎ_®x½ m¦x 3§yyñĄyėĄyÜ xĎăxf
Ĭåï QŎ®ü Ĭ®£ñăś

<Åñ ny· <yñĝy£ñg
D §¾ yõ nyñ
0°Dď·y ¾Å`£ ďĄ
{ĆĆĚ ©¹F{÷

7 335!!7 $ 

ď¾õĄĖyñ¯y Dďõ y§¾yñ #§°°§Å¾
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ħħ ȥȁ ĺƉƳĺƮ NöȥřĘƁĺƳ
jĺűƿȁȔĺƉƳĺƳ ƝíƳƳ ƮíƳ říƳȔíȁȔƉȁĘƁĺ
§íĘƁĺƳ číȥĺƳĨ ƿč ƳíĘƁ ƳơĺƉȔȥƳű íȥȁ
īĺǶ íĘƝȥƳű ƿīĺǶ řǶĺƉ ƝƿƮčƉƳƉĺǶȔ ȥƳī
űíƳɔ ƳíĘƁ ĺƉűĺƳĺǶ DíƳȔíȁƉĺǥ jĺȔɔȔĺǶĺȁ
ƮíĘƁȔ īĺǶ ƮĺǶƉƝíƳĺǶ xíȔƁíƳ §íƈ
Ƚíɉí íȥĘƁ ƳƿĘƁ ƉƮ ơȔĺǶ ȻƿƳ Ůȣ díƁƈ
ǶĺƳĨ ȥƳī īíȁ ƮíĘƁȔ ĺǶ ȁƿ űȥȔĨ īíȁȁ ȁĺƉƈ
Ƴĺ jĺűƿƈDƉűȥǶĺƳ ȁƿűíǶ íȥȁűĺȁȔĺơơȔ
ȽĺǶīĺƳħ ǯ±Ɓĺ ǶȔ ƿř ȔƁĺ ǶƉĘƝǰ ɔĺƉűȔ
čƉȁ ɔȥƮ ǒƻǥ dȥơƉ ƉƳ īĺǶ NířĺƳƉȔɉ ȭčĺǶ
ǒɜɜ fȥƳȁȔȽĺǶƝĺ ȻƿƳ xíȔƁíƳ §íȽíɉíĨ
īƉĺ ĺǶ íȥȁ ĺƉƳĺǶ vƉơơƉƿƳ jĺűƿȁȔĺƉƳĺƳ
űĺčíȥȔ ƁíȔǥ ǡȔơǢ
N D-x  R±Û

ǶȥƳű ƁĺǶíȥȁȁȔĺơơȔĺ Ő ĺƉƳĺǶ ƉǶƈ
űĺƳīȽƉĺ öȔɔĺƳīĺƳĨ čǶĺƳƳĺƳīĺƳ
§ƿŹĺǥ
ǯNNNNNŗŗŗǰ
'íȁ
ȽíǶ ȔíȥȁĺƳīƮíơ ȁĘƁơƉƮƮĺǶ íơȁ
ƛĺīĺǶ ǞƉĘƝĺƳīĺ Íƿűĺơǥ NƉĺǶ čǶƿƈ
īĺơȔĺ ĺȁǥ RĘƁ ƁíȔȔĺ ȁƿřƿǶȔ ƮĺƉƳĺƳ
fĺǶƳ ȥƳī FȭƳȔƁĺǶ íȥȁ īĺƳ ȥƈ
űĺƳ ȻĺǶơƿǶĺƳǥ fĺƉƳ ÏȥƳīĺǶĨ īĺƳƳ
íȥĘƁ ƉĘƁ ɔĺǶȁĺȔɔȔĺ ƮƉĘƁ űĺǶíīĺ
ƉƳ ƮĺƉƳĺ -ƉƳɔĺơȔĺƉơĺǥ -ƉƳ §ȔǶȥīĺơ
ȁƿű ƮƉĘƁ ȽƉĺīĺǶ ĺƉƳĨ ȥƳī ƉĘƁ
říƳī ƮƉĘƁ ƉƳ ĺƉƳĺǶ ǶȔ FöƳűĺȁɉȁƈ
ȔĺƮ ȽƉĺīĺǶħ 'ǶȭĘƝĺƳĨ ȥĺȔƈ
ȁĘƁĺƳĨ §ĘƁƉĺčĺƳĨ ȥƮ īƉĺ -ĘƝĺĨ
ĺƉƳĺ -Ȕíűĺ ȔƉĺřĺǶĨ ȥƳī īíȁ FíƳɔĺ
ȽƉĺīĺǶ ȻƿƳ ȻƿǶƳĨ ȁȔȥƳīĺƳơíƳűǥ
ÍƿƳ ƮƉǶ ȽíǶ říȁȔ ƳƉĘƁȔ ƮĺƁǶ
ȭčǶƉűǥ
RĘƁ ƁíȔȔĺ ƮƉĘƁ íȥřűĺơǇȁȔǥ
RĘƁ ȽíǶ ĺƉƳ xƉĘƁȔȁǥ
ơơĺȁ ȻƿǶčĺƉǥ
čĺǶ īíŗ 'í ȁíƁ ƉĘƁ ƉƁƳŗ vĺƉƈ
ƳĺƳ fĺǶƳŗ 'íȁ ȽíǶ ƮĺƉƳ fĺǶƳŗ
RĘƁ ȽȭǶīĺ ƉƁƳ ȥƳȔĺǶ ȔíȥȁĺƳī íƳƈ
īĺǶĺƳ fĺǶƳĺƳ ȽƉĺīĺǶƝĺƳƳĺƳŗ
-ƉƳĺ řơíȥƮĺ ƝĺƳƳȔ ƉƁǶĺƳ fĺǶƳŗ
NĺƉơ ȥƳī űơöƳɔĺƳī ɔƿű ĺǶ íƳ ƮƉǶ
ȻƿǶȭčĺǶĨ ȻǇơơƉű ȥƳȻĺǶȁĺƁǶȔǥ
-űíơ ƉƳ ȽĺơĘƁĺǶ NǇơơĺ ƉĘƁ
ƮƉĘƁ ƁƉĺǶ čĺříƳīĨ ƮĺƉƳ fĺǶƳ
ƁíȔȔĺ ȁƉĺ ȭčĺǶơĺčȔǥ ¹Ƴī čĺȻƿǶ
ƮƉǶ ĺƳīűȭơȔƉű īƉĺ §ƉƳƳĺ ȁĘƁȽíƳƈ
īĺƳĨ űƉƳű ĺȁ ƁƉƳíȥȁ ƉƳ ĺƉƳĺ ÏĺơȔ
Ȼƿơơ űơĺƉŹĺƳīĺƮ ȽĺƉŹĺƳ jƉĘƁȔǥ
vĺƉƳ fĺǶƳ ȻĺǶȁĘƁířřȔĺ ȁƉĘƁ ĺƉƳ
ơĺȔɔȔĺȁ víơ ƮƉȔ ĺƉƳĺƮ ơíȥȔĺƳ
ǯfơƿƳĘƝŗǰ FĺƁǇǶĨ ȥƳī Ƚíȁ ȁƿơơ
ƉĘƁ ȁíűĺƳǬ
ÏƉǶ ȁĺƁĺƳ ȥƳȁ ȽƉĺīĺǶĨ
DǶĺȥƳīĺŗ
{ó 5b¥ó{©WĘ{ĆĆW{Ę{óW p{ó F¹Wđó{ó 5b¥đ²§
W{¥Êóp{ FÀp ğđ¹ ğĘ{©Ć{À %F² ÷ĆFĆĆÞ ĈÁ
5b¥đ²{À ÀF¥¹{À pFóFÀ Ć{©²Þ Fđ×ĆÊóp{ó{ó ėÇÀ
ì"²F÷÷{À÷KĆğ{í ©÷Ć p©{ đÀĆóF¹ đÀp ó{À{ 4©À±{
5Ć©ĆđÀÞ

ì7¥{ óĆ Ç Ć¥{ ó©b±í Ç ÎĎÞÞ W©÷ © ÎÁÞüÞk
ĆK²©b¥ ÎġÞġġÎÁÞġġk F¹Wđó{ó "đ²ĆđóbÇ¹×FÀ©{ ©¹
đĆÇ¹đ÷{đ¹ 2óÇĆÇĆĚ× Ù9 <W{ó÷{{èđFóĆ©{ók đ÷ ÎÎÎÚk
5¥FÀ¥F©F²²{{ ük "FóĆ{À FW Îk§k "©Àp{ó ėÇÀ þ W©÷ Î !Þ
FW ÎÎk§k F¹©²©{À±FóĆ{ FW Ďk§ đÀĆ{ó p{ó W{ÀpW²FĆĆ§
7©b±{Ć¥ÇĆ²©À{ Ĉġ Ĉġ Á Á đÀp ©À p{ó W{ÀpW²FĆĆ§
{÷b¥KĆ÷÷Ć{²²{ óÇ{ó đó÷ĆF¥ ÎĈĎú ÀÇ÷ ©¹
ÀĆ{óÀ{Ći ĘĘĘÞĆFÇĆWÞp{

$ # 5'$ 3 ! #

§y ê¾ñĘ §ñnõë ĝyĄyñ¾ Dď
nyñ §¾Å°y§¾ĖD¾n
f Rx  ħħ
ȥř ƉǶī RȁơíƳī ơíȁȁĺƳ ĺȁ
ȁƉĘƁ īƉĺ ƉĺǞƮöȔɔĺ űȥȔ űĺƁĺƳǥ ¹Ƴī ȽĺǶ
īƉĺ ȥƁĺ ȁȔǇǶȔ ȽƉĺ īƉĺ ĺȔȽíȁ ȁĘƁƳĺơơ
íȥȁřơƉǞǞĺƳīĺƳ ÍǇűĺơ ĺīĨ ƁȥĘƝ ȥƳī
ƿƮčĺĨ ȽƉǶī ƮƉȔ ĺƉƳĺƮ ƳȔƉƈÏȥȔƈ±ǶíƉƈ
ƳƉƳű ƮĺƁǶ ƿīĺǶ ȽĺƳƉűĺǶ ǶȥƁƉűűĺȁȔĺơơȔǥ
ơơĺǶīƉƳűȁ ƉȁȔ ĺȁ ƮƉȔ īĺǶ Rīɉơơĺ ȻƿǶčĺƉĨ
íơȁ ĺƉƳĺȁ ±íűĺȁ §ĘƁȽĺƉƳĺ íȥř ƉǶī Rȁƈ
ơíƳī ơíƳīĺƳ ȥƳī īƉĺ -ƉĺǶ īĺǶ ÍǇűĺơ
ƮƿǞȁĺƳ ȽƿơơĺƳǥ §íȥĺǶĺƉŗ ǯƳűǶɉ ƉǶīȁǰ
ƉȁȔ ȁĺƉȔ díƁǶĺƳ ĺƉƳĺ īĺǶ ĺǶřƿơűǶĺƉĘƁȁȔĺƳ
§ǞƉĺơĺƈǞǞȁ íȥř īĺƮ §ƮíǶȔǞƁƿƳĺǥ ¹Ƴī
Ƚíȁ ĺǶřƿơűǶĺƉĘƁ ƉȁȔĨ ơíƳīĺȔ řǶȭƁĺǶ ƿīĺǶ
ȁǞöȔĺǶ íȥĘƁ íơȁ §ǞƉĺơřƉơƮ ƉƮ fƉƳƿǥ 'ƿǶȔ
ƝíƳƳ ƮíƳ Ʈíơ ǒɜɜ vƉƳȥȔĺƳ ơíƳű īíȁ
±ĺơĺřƿƳ íčȁĘƁíơȔĺƳ ȥƳī ȔǶƿȔɔīĺƮ §ǞíŹ
ƮƉȔ ǯƳűǶɉ ƉǶīȁǰ ƁíčĺƳǥ ǡȔơǢ

ìÀóĚ ©óp÷  {ó ©²¹í &Ā95 ĎġÎþk
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Q®Ôü®ľ ®İ ŕåĩïñåß
åü (xøňĩÔ ø®ßĩ
xñİ åü <Ōüß®üğ
ħħ Ïíȁ īíȁ ÏĺȔȔĺǶ íƳűĺƁȔĨ ƁíȔ NíƮƈ
čȥǶű ƛí ĺƉƳĺƳ ȁĘƁơĺĘƁȔĺƳ ȥřǥ åȥƮƉƳƈ
īĺȁȔ čĺƉ īĺƳĺƳĨ īƉĺ ƳƉĘƁȔ ƁƉĺǶ ȽƿƁƳĺƳĨ
ȁƿƳīĺǶƳ ƉƮ §ȭīĺƳ 'ĺȥȔȁĘƁơíƳīȁǥ -ƉƳĺȁ
īƉĺȁĺǶ fơƉȁĘƁĺĺȁ ƉȁȔ īíȁ ǯNíƮčȥǶűĺǶ
§ĘƁƮȥīīĺơȽĺȔȔĺǶǰǥ 'Ɖĺ §ĘƁơíűĺǶȁöƳűĺƈ
ǶƉƳ víǶɉ ƿƿȁ ƁíȔ ȁƿűíǶ ĺƉƳ jƉĺī űĺƈ
ȁȥƳűĺƳħ ǯNíƮčȥǶű ƉƮ ĺűĺƳ ȑ ĺȁ űơöƳɔȔ
īĺǶ ȁǞƁíơȔ ȑ NíƮčȥǶű ƉƮ ĺűĺƳ ȑ
űǶíȥĨ ȁƿ ƝíơȔǰǥ
'íȁ ƝơƉƳűȔ íơơĺȁ īíƳíĘƁĨ íơȁ űĺƁǇǶƈ
ȔĺƳ NíƮčȥǶű ȥƳī ȁĘƁơĺĘƁȔĺȁ ÏĺȔȔĺǶ
íȥř FĺīĺƉƁ ȥƳī ÍĺǶīĺǶč ɔȥȁíƮƮĺƳǥ
čĺǶ ȽƉĺ ȁƉĺƁȔ ĺȁ ƮƉȔ īĺƳ DíƝȔĺƳ íȥȁǬ
xí ƛíĨ ȁƉĺ čĺȁȔöȔƉűĺƳ ƉƮƮĺǶƁƉƳ ɔȥƮ
±ĺƉơĨ Ƚíȁ īƉĺ jĺȥȔĺ īĺƳƝĺƳǥ ĺĘƁƳĺȔ
ƮíƳ īƉĺ ƮƉȔȔơĺǶĺ ƳɔíƁơ īĺǶ ±íűĺĨ íƳ
īĺƳĺƳ ƮƉƳīĺȁȔĺƳȁ ĺƉƳ vƉơơƉƮĺȔĺǶ xƉĺƈ
īĺǶȁĘƁơíű řöơơȔĨ ơƉĺűȔ NíƮčȥǶű ȥƳȔĺǶ
īĺƳ ɔĺƁƳ ȽƉĘƁȔƉűȁȔĺƳ §ȔöīȔĺƳ ȽĺƉȔ
ȻƿǶƳǥ 'ĺǶ 'ĺȥȔȁĘƁĺ ÏĺȔȔĺǶīƉĺƳȁȔ ɔöƁơȔ
ƁƉĺǶ ǒȝǒ ±íűĺ ǞǶƿ díƁǶĨ ƳȥǶ ƉƳ fǇơƳ ȁƉƳī
ĺȁ ƮƉȔ ǒȝŬ ±íűĺƳ ƮĺƁǶǥ Ʈ ȽĺƳƉűȁȔĺƳ
ƁíȔ ĺǶơƉƳ ƮƉȔ ǒɜŬ ±íűĺƳǥ vȭƳĘƁĺƳĨ īíȁ
űĺǶƳ ĺȔȽíȁ ȁĘƁǶöű íȥř NíƮčȥǶű čơƉĘƝȔĨ
ơƉĺűȔ íȥř ơíȔɔ řȭƳř ǡǒǒȐ ±íűĺǢǥ
čĺǶ īƉĺ xƉĺīĺǶȁĘƁơíűȁȔíűĺ ȁƉƳī ƛí
ƳƉĘƁȔ íơơĺȁǥ ÏĺƳƳ ƮíƳ īƉĺ xƉĺīĺǶƈ
ȁĘƁơíűȁƮĺƳűĺ ǶĺĘƁƳĺȔĨ ȁƉĺƁȔ ĺȁ řȭǶ
NíƮčȥǶű ĺƉƳ ƝơĺƉƳĺȁ čƉȁȁĘƁĺƳ čĺȁȁĺǶ
íȥȁǥ NƉĺǶ ȁƉƳī ĺȁ ƉƮ 'ȥǶĘƁȁĘƁƳƉȔȔ ȏƻȝ
vƉơơƉƮĺȔĺǶ ǞǶƿ ȥíīǶíȔƮĺȔĺǶĨ īíȁ ƉȁȔ
ơíȔɔ īǶĺƉǥ -ǶȁȔĺǶ ƉȁȔ čĺƉ īĺǶ vĺƳűĺ ȽƉĺƈ
īĺǶ fǇơƳ ƮƉȔ Ŋȝƻ ƮƮȑƮȣĨ ȥƳī īíƳƳ
ƝƿƮƮȔ ȁĘƁƿƳ vȭƳĘƁĺƳ ƮƉȔ ŊȝŮǥ
vĺȔĺƿǶƿơƿűĺƳ ĺǶƝơöǶĺƳ īƉĺ ±íȔȁíƈ
ĘƁĺĨ īíȁȁ ȻƉĺơĺ jĺȥȔĺ vȭƳĘƁĺƳ řȭǶ Ƕĺƈ
űĺƳöǶƮĺǶ ƁíơȔĺƳĨ ȁƿħ ÏĺƳƳ ĺȁ īƿǶȔ Ƕĺűƈ
ƳĺȔĨ īíƳƳ ȁĘƁȭȔȔĺȔ ĺȁ ƮĺƉȁȔĺƳȁǥ RƳ
NíƮčȥǶű ƁƉƳűĺűĺƳ ƳƉĺȁĺơȔ ĺȁ ȻƉĺơ Ɓöȥƈ
řƉűĺǶ íȥȁ űǶíȥĺƳ ÏƿơƝĺƳĨ īƉĺ ȭčĺǶ īĺǶ
§ȔíīȔ ƁöƳűĺƳǥ 'íȁ ƁĺƉŹȔĨ ȽĺƳƉűĺǶ ĺűĺƳ
ȻĺǶȔĺƉơȔ ȁƉĘƁ íȥř ƮĺƁǶ ±íűĺǥ ǡƁíƳǢ
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ȁ ȽíǶ čĺǶĺƉȔȁ īƉĺ řȭƳřȔĺ
xíĘƁȔ ƉƳ DƿơűĺĨ ƉƳ īĺǶ ƉĘƁ
ƮƉȔ DǶĺȥƳīĺƳ ȥƳȔĺǶȽĺűȁ
íȥř īĺǶ ƉȁȔĺ űĺȽĺȁĺƳ ȽíǶǥ
xĺƉƳĨ ƳƉĘƁȔ ƉƮ §ĘƁƳĺĺĨ
ȁƿƳīĺǶƳ ƉƳ īĺƳ íƳűĺȁíűƈ
ȔĺȁȔĺƳ ơȥčȁ ȥƳȁĺǶĺǶ §ȔíīȔǥ §ƿȽĺƉȔ ƉĘƁ
ƮƉĘƁ ƉƳ ƮĺƉƳĺƮ åȥȁȔíƳī ĺǶƉƳƳĺǶƳ
ƝƿƳƳȔĺĨ ƁíȔȔĺƳ ȽƉǶ íȥĘƁ īƉĺȁƮíơ Ęƿƿơ
íčűĺřĺƉĺǶȔǥ 'ĺƳƳƿĘƁ ȁĘƁȽƿǶ ƉĘƁ ƮƉǶĨ íơȁ
ƉĘƁ īȥǶĘƁ īĺƳ Ïíơī ȻƿƳ īĺǶ ¹ƈíƁƳ
ƳíĘƁ Níȥȁĺ ȔƿǶƝĺơȔĺĨ īíȁȁ ƉĘƁ íč
ƮƿǶűĺƳ ɔȥ Níȥȁĺ čơĺƉčĺƳ ȽȭǶīĺĨ
ȥƮ řȭǶ īƉĺ čƉƈǶȭřȥƳűĺƳ ɔȥ ơĺǶƈ
ƳĺƳǥ §ĘƁơƉĺŹơƉĘƁ ȁȔíƳī īƉĺ ĺǶȁȔĺ
fơíȥȁȥǶ čĺǶĺƉȔȁ ƉƳ íĘƁȔ ±íűĺƳ íƳǥ
ȥŹĺǶīĺƮ ȻĺǶơíƳűȔĺ ƮĺƉƳ fǇǶƈ
ǞĺǶ īǶƉƳűĺƳī ƳíĘƁ §ĘƁơíř ȥƳī
ȥȁƳȭĘƁȔĺǶȥƳűǥ vƉǶ ȽíǶ ȁǞĺƉƈ
ȭčĺơĨ ȥƳī īĺǶ ơƝƿƁƿơ čĺƳĺčĺơƈ
Ȕĺ ƮĺƉƳĺ §ƉƳƳĺǥ
¹Ƴī űĺƳíȥ īí ǞíȁȁƉĺǶȔĺ ĺȁĨ
íơȁ ƮĺƉƳĺ ĺíƝȔƉƿƳȁřöƁƉűƝĺƉȔ
űĺűĺƳ Ƴȥơơ ȔĺƳīƉĺǶȔĺħ RĘƁ ȽȥǶƈ
īĺ ȻƿƳ ƁƉƳȔĺƳ űĺǞíĘƝȔ ȥƳī ɔȥ
ƿīĺƳ űĺǶƉȁȁĺƳǥ xƿĘƁ ĺƁĺ ƮƉǶ
čĺȽȥȁȁȔ ȽȥǶīĺĨ Ƚíȁ ȁƉĘƁ ƁƉĺǶ
űĺǶíīĺ íčȁǞƉĺơȔĺĨ ȁǞȭǶȔĺ ƉĘƁ ȁĺƁǶ
ȁĘƁƮĺǶɔơƉĘƁ īƉĺ ±ǶƉȔȔĺ űĺűĺƳ
ƮĺƉƳĺ ƉǞǞĺƳĨ īƉĺ §ĘƁơöűĺ íȥř
īĺƳ fƿǞř ȥƳī ƉƳȁ FĺȁƉĘƁȔĨ īĺƳ
DíȥȁȔȁĘƁơíű ƉƳ īƉĺ víűĺƳűǶȥčĺǥ
ÍƿơơĺǶ íƳƉƝ ȻĺǶȁȥĘƁȔĺ ƉĘƁ ƮĺƉƳĺƳ
fǇǶǞĺǶ ɔȥ ȁĘƁȭȔɔĺƳĨ ƉƳīĺƮ ƉĘƁ īƉĺ
NöƳīĺ ȭčĺǶ īĺƳ fƿǞř ƁƉĺơȔ ȥƳī ƮƉĘƁ
ȽƉĺ ĺƉƳ -ƮčǶɉƿ ɔȥȁíƮƮĺƳǶƿơơȔĺǥ
fǶíƮǞřƁířȔ ȭčĺǶơĺűȔĺ ƉĘƁĨ ȽƉĺ ƉĘƁ ƮƉĘƁ
ȽĺƁǶĺƳ ƝǇƳƳȔĺǥ 'ƿĘƁ íơȁ ƉĘƁ ȽȭȔĺƳī
ȥƮ ƮƉĘƁ ȁĘƁơȥű ȥƳī ȔǶíȔĨ ƝíȁȁƉĺǶȔĺ ƉĘƁ
űơĺƉĘƁ īĺƳ ƳöĘƁȁȔĺƳ ±ǶƉȔȔ ƉƳ īĺƳ íȥĘƁǥ
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Ċ (xññă ñå®® 3ňüåăĩä6®İ®ĩÀ 
'Ɖĺȁĺ víƉơƈīǶĺȁȁĺ ƉȁȔ ȁǞĺɔƉĺơơ
řȭǶ ĺȥĘƁǥ RƁǶ ƝǇƳƳȔ ȥƳȁ jƿčĨ
fǶƉȔƉƝĨ ƳƮĺǶƝȥƳűĺƳ ƿīĺǶ
íȥĘƁ űĺǶƳĺ ĺȥǶĺƳ jƉĺčơƉƳűȁȽƉȔɔ
ǡīíɔȥ ĺȥǶĺƳ xíƮĺƳ ȥƳī ĺȥĺǶ
ơȔĺǶǢ ȁĘƁƉĘƝĺƳħ
ƛȥƳƉƿǶĊíčĺƳīčơíȔȔǥīĺ
ĺǶ ƿȁȔħ víűíɔƉƳƈĺīíƝȔƉƿƳ
dȥƳƉƿǶĨ FǶƿŹĺǶ ȥǶȁȔíƁ ǒŊƈȝȣĨ
ȣɜŮŬȏ NíƮčȥǶűǥ
ÏƉǶ řǶĺȥĺƳ ȥƳȁ íȥř ĺȥǶĺ
xíĘƁǶƉĘƁȔŗ
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ħħ íȥơƉƳĺ ƝƿƮƮȔ ȁȔǶíƁơĺƳī ȻƿƳ īĺǶ

§ǞƿǶȔȁȔȥƳīĺ ƳíĘƁ Níȥȁĺǥ ǯNĺȥȔĺ ȽíǶ
ƉĘƁ ȁȥǞĺǶħ ÏƉǶ ƁíčĺƳ DȥŹčíơơ űĺȁǞƉĺơȔĨ
ȥƳī ƉĘƁ Ɓíč ɔȽĺƉ ±ƿǶĺ űĺȁĘƁƿȁȁĺƳŗǰ
ǯÏƉǶƝơƉĘƁ ȔƿơơǰĨ ȁíűȔ īƉĺ vȥȔȔĺǶĨ ǯȥƳī
ȽƉĺ ƉȁȔ īíȁ §ǞƉĺơ íȥȁűĺűíƳűĺƳǬǰ ǯǒħǒŗǰ
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ħħ 'Ɖĺ čĺƉƈ
īĺƳ vöīĘƁĺƳ jȥƉȁĺ ȥƳī jƿȔȔĺ ȁƉƳī
ĺƉűĺƳȔơƉĘƁ ȻǇơơƉű ȥƳȔĺǶȁĘƁƉĺīơƉĘƁǥ 'Ɖĺ
ĺƉƳĺ ƉȁȔ čǶíȻ ȥƳī ȁíűȔ říȁȔ ƝĺƉƳĺƳ
vȥĘƝȁĨ īƉĺ íƳīĺǶĺ ƉȁȔ ȽƉơī ȥƳī ơöȁȁȔ
ȁƉĘƁ ƳƉĘƁȔȁ űĺříơơĺƳǥ fĺƉƳ ÏȥƳīĺǶĨ īíȁȁ
čĺƉīĺ ȁƉĘƁ ƳƉĘƁȔ ƮǇűĺƳĨ íơȁ ȁƉĺ ȁƉĘƁ ƉƳ
ĺƉƳĺƮ DĺǶƉĺƳơíűĺǶ ȔǶĺřřĺƳǥ 'íčĺƉ ƁíčĺƳ
ȁƉĺ íƮ űơĺƉĘƁĺƳ ±íű FĺčȥǶȔȁȔíű ȥƳī ȁĺƈ
ƁĺƳ ȁƉĘƁ čĺƉīĺ ɔȥƮ ÍĺǶȽĺĘƁȁĺơƳ öƁƳƈ
ơƉĘƁǥ RǶűĺƳīȽíȁ ȁȔƉƮƮȔ īí íơȁƿ ƳƉĘƁȔĨ
ȥƳī ȥƮ īĺǶ §íĘƁĺ íȥř īĺƳ FǶȥƳī ɔȥ űĺƈ
ƁĺƳĨ ȔíȥȁĘƁĺƳ jȥƉȁĺ ȥƳī jƿȔȔĺ īƉĺ ƿơƈ
ơĺƳǥ Ïíȁ űíǶ ƳƉĘƁȔ ȁƿ ĺƉƳříĘƁ ƉȁȔĨ īĺƳƳ
ȽƉĺ űĺȁíűȔĨ ĺƉűĺƳȔơƉĘƁ ȁƉƳī īƉĺ čĺƉīĺƳ
ȻǇơơƉű ȥƳȔĺǶȁĘƁƉĺīơƉĘƁ Ő ɔȥ ĺǶơĺčĺƳ ƉƳ
ǯ'íȁ īƿǞǞĺơȔĺ jƿȔȔĘƁĺƳǰ íƮ dȥƳűĺƳ
§ĘƁíȥȁǞƉĺơƁíȥȁ FíȥŹȁȔǶíŹĺǥ ǡȔơǢ
±NjR F¹ §§§ ± §§-
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ħħ -ƉƳ ơƉȔɔȁĘƁơíű ȔǶĺƳƳȔ
ĺƉƳĺ ƮƉȔȔĺơíơȔĺǶơƉĘƁĺ DĺȁȔȥƳű ƉƳ īƉĺ
víȔȔƉȁčȥǶű ȥƳī īƉĺ ƿǶƝířĺȁȔĺĨ ȥƳī íȥř
čĺƉīĺƳ §ĺƉȔĺƳ ƁíȥȁĺƳ öȥčĺǶĨ īƉĺ ȁƉĘƁ
űĺűĺƳȁĺƉȔƉű ƮƉȔ űǶǇŹȔĺǶ jĺƉīĺƳȁĘƁířȔ
ƳƉĘƁȔ ƮǇűĺƳǥ xȥǶ ƿƳƛíĨ ±ƿĘƁȔĺǶ īĺȁ
ƳřȭƁǶĺǶȁ īĺǶ víȔȔƉȁčȥǶűĨ ȥƳī ƉǶƝ
ȻƿƳ īĺǶ ƿǶƝířĺȁȔĺ řǶĺȥƳīĺƳ ȁƉĘƁ íƳĨ
ƳíĘƁīĺƮ ȁƉĺ īƉĺ ȻĺǶǶȭĘƝȔĺȁȔĺƳ čĺƳƈ
ȔĺȥĺǶ ĺǶơĺčȔ ƁíčĺƳǥ ơȁ ƿƳƛíȁ ÍíȔĺǶ
ƉǶƝ űĺříƳűĺƳƳƉƮƮȔĨ Ʈȥȁȁ ȁƉĘƁ īƉĺ
öȥčĺǶȔƿĘƁȔĺǶ Ƚíȁ ĺƉƳříơơĺƳ ơíȁȁĺƳĨ ȥƮ
īĺƳ §ƉǞǞĺƳȁȔǶĺƉȔ ɔȥ čĺĺƳīĺƳǥ ǯƿƳƛí
öȥčĺǶȔƿĘƁȔĺǶǰ ȻƿƳ ±íűĺ 'íƳƉĺơȁȁƿƳ
íȥȁ īĺƮ díƁǶ ǒƻŊŮ ɔöƁơȔ ɔȥ īĺƳ čĺȁȔĺƳ
ÍĺǶřƉơƮȥƳűĺƳ īĺǶ fƉƳīĺǶčȭĘƁĺǶ ȻƿƳ
ȁȔǶƉī jƉƳīűǶĺƳǥ ƿƳƛíƈ'íǶȁȔĺơơĺǶƉƳ
NíƳƳí åĺȔȔĺǶčĺǶű īǶĺƁȔĺ ƳȥǶ īƉĺȁĺƳ
DƉơƮ ȥƳī ȽȥǶīĺ īíƳƳ ƿơƉȔƉƝĺǶƉƳǥ ǡȔơǢ
  ± x
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ÍĺǶɔȽĺƉřĺơȔ ȁĘƁǶƉĺ ƉĘƁ ȥƮ NƉơřĺǥ
'ƿĘƁ ȽĺǶ ȁƿơơȔĺ ƮƉĘƁ ƮƉȔȔĺƳ ƉƳ īĺǶ
xíĘƁȔ ƉƮ īȥƳƝơĺƳ Ïíơī ƁǇǶĺƳǬ 'Ɖĺ
§ĘƁƮĺǶɔĺƳ ȽȥǶīĺƳ ƉƮƮĺǶ ȥƳĺǶȔǶöűơƉƈ
ĘƁĺǶĨ ȥƳī ƉƳ ƮĺƉƳĺƮ fƿǞř īǶĺƁȔĺ ȁƉĘƁ
íơơĺȁĨ īƿĘƁ īƉĺ ƳűǶĺƉřĺǶ ƁǇǶȔĺƳ ĺƉƳříĘƁ
ƳƉĘƁȔ íȥřĨ íȥř ƮƉĘƁ ĺƉƳɔȥīǶĺȁĘƁĺƳǥ ÏĺǶ
ȽíǶĺƳ ȁƉĺĨ ȥƳī Ƚíȁ ȽƿơơȔĺƳ ȁƉĺ ȻƿƳ ƮƉǶǬ
ơǇȔɔơƉĘƁ ǶƉĺř ĺƉƳĺǶ ȻƿƳ ƉƁƳĺƳħ ǯ-ɉ ơƈ
ȔĺǶĨ ơíȁȁ űȥȔ ȁĺƉƳĨ īĺǶ ƝǶĺǞƉĺǶȔ ȥƳȁ ȁƿƳȁȔ
ƳƿĘƁŗǰ 'ƿĘƁ īĺǶ ±ɉǞ ƳíƮĺƳȁ ǯơȔĺǶǰ
ȻĺǶȁĺȔɔȔĺ ƮƉǶ ĺƉƳĺƳ ȽĺƉȔĺǶĺƳ DíȥȁȔƈ
ȁĘƁơíű ƉƳȁ FĺȁƉĘƁȔǥ ¹Ƴī ƳƿĘƁ ȽöƁǶĺƳī
ƮƉǶ īƉĺ §ƉƳƳĺ ȁĘƁȽíƳīĺƳĨ ȔǶíř ƮƉĘƁ īƉĺ
-ǶƝĺƳƳȔƳƉȁ ȽƉĺ ĺƉƳ ȽĺƉȔĺǶĺǶ §ĘƁơíűħ RĘƁ
ƁíȔȔĺ īƉĺ §ȔƉƮƮĺ ĺǶƝíƳƳȔŗ 'íȁ ȽíǶ
īƿĘƁ ǥǥǥ íčĺǶ ȽíǶȥƮ ǥǥǥ ȥƳī īíƳƳ ȽȥǶīĺ
íơơĺȁ ȥƮ ƮƉĘƁ ƁĺǶȥƮ ȁĘƁȽíǶɔǥ
ơȁ ƉĘƁ ơíƳűȁíƮ ȽƉĺīĺǶ ɔȥ ƮƉǶ ƝíƮĨ
īíȥĺǶȔĺ īƉĺ NƿřřƳȥƳűĨ īíȁȁ íơơĺȁ ƳȥǶ ĺƉƳ
čǇȁĺǶ ơčȔǶíȥƮ űĺȽĺȁĺƳ ȽöǶĺĨ űĺƳíȥ
ɔȽĺƉ §ĺƝȥƳīĺƳǥ xöƮơƉĘƁ čƉȁ ƉĘƁ ȻĺǶƈ
ȁȥĘƁȔĺĨ ƮƉĘƁ ȥƮɔȥīǶĺƁĺƳǥ §ȔĺĘƁĺƳīĺ
§ĘƁƮĺǶɔĺƳ īȥǶĘƁɔȥĘƝȔĺƳ ƮĺƉƳĺƳ fǇǶƈ
ǞĺǶĨ ȥƳī čĺƉ ĺƉƳĺǶ ĺȁȔíƳīȁíȥřƳíƁƮĺ
říƳī ƉĘƁ ƳƉĘƁȔ ĺƉƳĺƳ vƉơơƉƮĺȔĺǶĨ īĺǶ
ƳƉĘƁȔ ƁǇơơƉȁĘƁ ȽĺƁȔíȔǥ RĘƁ ȁȔǇƁƳȔĺǥ
vĺƉƳ fƿǞř īǶǇƁƳȔĺĨ īíȁ FĺȁƉĘƁȔ čǶíƳƳƈ
ȔĺĨ ȥƳī ĺƉƳ ȥűĺ ȁĘƁƉĺƳ ȔƿȔíơ ɔȥűĺƈ
ȁĘƁȽƿơơĺƳ ɔȥ ȁĺƉƳǥ RĘƁ íȔƮĺȔĺ ȔƉĺř īȥǶĘƁ
ȥƳī ǶƉĘƁȔĺȔĺ ƮƉĘƁ űíƳɔ ơíƳűȁíƮ íȥřĨ
ȥƮ ƮƉȔ īĺƮ íƳīĺǶĺƳ ȥűĺ ƮĺƉƳĺ ¹Ʈƈ
űĺčȥƳű ɔȥ čĺȔǶíĘƁȔĺƳǥ Ïƿ ȽíǶ ƉĘƁ ƁƉĺǶǬ
RĘƁ čĺříƳī ƮƉĘƁ íȥř ĺƉƳĺǶ ȁĘƁƮíƈ
ơĺƳ ǶƉȔȁĘƁĺ íơơĺƉƳ ƉƳ ĺƉƳĺƮ ƝíǶűĺƳ fĺơƈ
ơĺǶǶíȥƮĨ ƉƳ īĺƳ ƳȥǶ ȁĘƁȽíĘƁĺȁ ±íűĺȁƈ
ơƉĘƁȔ īȥǶĘƁ ĺƉƳĺƳ ƝơĺƉƳĺƳ DĺƳȁȔĺǶƈ
ȁĘƁíĘƁȔ řƉĺơǥ -ƉƳ ƮƿǶȁĘƁĺǶ §ĘƁǶíƳƝĨ ĺƉƳ
ȻƿƳ §ǞƉƳƳȽĺčĺƳ ȭčĺǶɔƿűĺƳĺǶ §ǞƉĺűĺơ
ƮƉȔ ƝíǞȥȔȔĺƮ Fơíȁ ȁƿȽƉĺ ĺƉƳ ȁĘƁƮȥȔɔƉƈ
űĺǶ ±ƉȁĘƁ ƮƉȔ ĺƉƳĺƮ ƝơíǞǞǶƉűĺƳ §ȔȥƁơ
īíȻƿǶ ȽíǶĺƳ īƉĺ ĺƉƳɔƉűĺ vǇčơƉĺǶȥƳű
ƮĺƉƳĺǶ ƳĺȥĺƳ ĺƁíȥȁȥƳűǥ 'íȁ ĺƉƳɔƉű
§ȔíčƉơĺ ȁĘƁƉĺƳ īƉĺ ȻĺǶȁĘƁơƿȁȁĺƳĺ ±ȭǶ ɔȥ
ȁĺƉƳǥ ¹ƳȔĺǶ īĺƮ §ĘƁǶíƳƝ ơȥűȔĺ ĺƉƳĺ Ǟĺơƈ
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ɔƉűĺ íȔȔĺ ƁĺǶȻƿǶǥ RĘƁ ƁíȁȁȔĺ
íȔȔĺƳŗ čĺǶ ƳƿĘƁ ƮĺƁǶ ƁíȁȁȔĺ ƉĘƁ
ƮĺƉƳĺƳ ĺǶčöǶƮơƉĘƁĺƳ åȥȁȔíƳī ȥƳī īƉĺ
jíűĺĨ ƉƳ īĺǶ ƉĘƁ ƮƉĘƁ čĺříƳīǥ Ïíȁ ƁíȔȔĺ
īíȁ íơơĺȁ ɔȥ čĺīĺȥȔĺƳǬ
'Ɖĺ -ǶƉƳƳĺǶȥƳűȁřĺȔɔĺƳ īĺǶ ơĺȔɔȔĺƳ
xíĘƁȔ ȁĺȔɔȔĺƳ ȁƉĘƁ ȽƉĺ ĺƉƳ ȥɔɔơĺ ƉƳ
ƮĺƉƳĺƮ fƿǞř ɔȥȁíƮƮĺƳħ īƉĺ íǶȔɉ ƉƮ
ơȥčȍ īĺǶ ơƝƿƁƿơȍ īĺǶ čȁĘƁƉĺī ȻƿƳ
ƮĺƉƳĺƳ DǶĺȥƳīĺƳȍ īƉĺ ¹ƈíƁƳȍ īĺǶ
Ïíơīȍ īƉĺ ǥǥǥ īƉĺ ƳűǶĺƉřĺǶȍ īƉĺ ȥƳĺǶȔǶöűƈ
ơƉĘƁĺƳ §ĘƁƮĺǶɔĺƳĨ īƉĺ ÏȥȔĨ īƉĺ ÍĺǶƈ
ɔȽĺƉřơȥƳű ȥƳī īíƳƳ īƉĺ ĺǶơǇȁĺƳīĺ ƁƳƈ
ƮíĘƁȔǥ ¹Ƴī ƳȥƳ ƁƉĺǶ ǥǥǥ ÏíǶȥƮ īíȁ íơƈ
ơĺȁǬ 'íƳƳ ƳíƁƮ ĺƉƳ ȽĺƉȔĺǶĺǶ FĺīíƳƝĺ
ƉƳ ƮĺƉƳĺƮ fƿǞř ơíƳűȁíƮ FĺȁȔíơȔ íƳǥ
RĘƁ ƝƿƳƳȔĺ ƉƁƳ ɔȥƳöĘƁȁȔ ƳƉĘƁȔ ǶƉĘƁȔƉű
űǶĺƉřĺƳĨ īƿĘƁ ȁĘƁơíűíǶȔƉű ƝíƮ īƉĺ -Ƕƈ
ƝĺƳƳȔƳƉȁǥ fȥǶɔ ȻƿǶ īĺǶ ƁƳƮíĘƁȔ ƁíȔȔĺ
ƉĘƁ īĺƳ ĺƉƳĺƳ ƳűǶĺƉřĺǶ íƳ ȁĺƉƳĺǶ §ȔƉƮƈ
Ʈĺ ĺǶƝíƳƳȔħ fĺȻƉƳĨ īĺǶ īöƮơƉĘƁĺ ±ɉǞ
íȥȁ ƮĺƉƳĺƮ víȔƁĺƝȥǶȁǥ §ĺƉƳĺ ƳĺǶȻƉűĺ
§ȔƉƮƮĺ ƁöȔȔĺ ƉĘƁ ǒɜɜ vĺƉơĺƳ űĺűĺƳ īĺƳ
ÏƉƳī ĺǶƝíƳƳȔǥ -Ƕ ȽíǶ ɔȽíǶ ɔƉĺƮơƉĘƁ

fơíȁȁĺƳ ƁíčĺƳ ƮƉȔűĺƈ
ƮíĘƁȔĨ Ŭɜɜ ƮĺƁǶ íơȁ
čĺƉƮ ĺǶȁȔĺƳ víơǥ 'Ɖĺ
§ĘƁȥơĺƳ ƝȭǶȔĺƳ fơíȁȁĺƳƈ
ȥƳī §ĘƁȥơȁƉĺűĺǶĨ ȥƳī íȥȁ
īƉĺȁĺƳ ĺǶƮƉȔȔĺơȔĺ ĺƉƳĺ
dȥǶɉ ƉƳ ȻƉĺǶ ơȔĺǶȁűǶȥǞƈ
ǞĺƳ īƉĺ jíƳīĺȁȁƉĺűĺǶǥ

ȁȔĺơơĺǶ 'ƿǶƉíƳ §ȔĺƉƳƁƿřř
űĺȽƿƳƳĺƳǥ §ĺƉƳ -ǶɔöƁơƈ
číƳī ǯ'íȁ jƉĘƁȔ īĺǶ
DơíƮƮĺƳ íȥř ȥƳȁĺǶĺƳ
FĺȁƉĘƁȔĺǶƳǰ ȽȥǶīĺ
ƮĺƁǶříĘƁ íȥȁűĺɔĺƉĘƁƳĺȔǥ
-Ƕ ơĺƁǶȔ ȥƳȔĺǶ íƳīĺǶĺƮ
ƝǶĺíȔƉȻĺȁ §ĘƁǶĺƉčĺƳǥ

§y 3§yyñ ȥƳī ƉƁǶĺ fơíȁƈ
ȁĺƳ ƁíčĺƳ ĺƉƳĺƳ ÏƿǶƝƈ
ȁƁƿǞ ƮƉȔ īĺƮ §ĘƁǶƉřȔƈ

#y£ñ ¾Åõ ȥƳȔĺǶ

íȥȁ īĺƮ Ïĺű űĺűíƳűĺƳ ȽíǶǥ xȥƳ ơƉĺŹ
ȁƉĘƁ ĺƉƳĺ fƿƳřǶƿƳȔíȔƉƿƳ ƮƉȔ ƉƁƳĺƳ ƛĺƈ
īƿĘƁ ƳƉĘƁȔ ƮĺƁǶ ȻĺǶƮĺƉīĺƳǥ Ïíȁ Ƚƿơơƈ
ȔĺƳ īƉĺ ȻƿƳ ƮƉǶǬ ¹Ƴī űơíȥčȔĺƳ īƉĺ ȽƉǶƝƈ
ơƉĘƁĨ īíȁȁ ƉĘƁ ȁƉĺ ƮƉȔ īĺƳ víȁƝĺƳ ƳƉĘƁȔ
ĺǶƝĺƳƳĺƳ ȽȭǶīĺǬ ÏƉĺ īöƮơƉĘƁŗ
ǯxíĨ īȥ FĺƳƉĺǰĨ čĺűǶȭŹȔĺ ƮƉĘƁ fĺƈ
ȻƉƳ íčřöơơƉűĨ ǯƁíȁȔ īȥ űȥȔ űĺȁĘƁơířĺƳǬǰ
ǯÏĺǶ ȁĺƉī ƉƁǶǬǰĨ ȁǞƉĺơȔĺ ƉĘƁ ƉƁǶ ÍĺǶƈ
ȁȔĺĘƝȁǞƉĺơ ƮƉȔǥ ǯÏíȁ ȁƿơơ īĺǶ űíƳɔĺ vƉȁȔ
ƁƉĺǶǬǰ ǯxȥǶ ƳƉĘƁȔ řǶĺĘƁ ȽĺǶīĺƳĨ vƿƳƈ
űƿŗǰĨ īǶƿƁȔĺ ƮƉǶ ƿƳƳɉ ȥƳī ĺǶƁƿč īíčĺƉ
īƉĺ DíȥȁȔǥ vĺƉƳĺ -ƉƳűĺȽĺƉīĺ ƝǶíƮǞřƈ
ȔĺƳ ȁƉĘƁ ɔȥȁíƮƮĺƳĨ ȥƳī ƮƉǶ űǶíȥȔĺ ȻƿǶ
ĺƉƳĺƮ ĺǶƳĺȥȔĺƳ ƳűǶƉřřǥ 'ĺǶ íčĺǶ čơƉĺč
ɔȥƮ FơȭĘƝ íȥȁĨ ȥƳī ȁȔíȔȔīĺȁȁĺƳ ȁȔĺơơȔĺ
fĺȻƉƳ ĺƉƳĺƳ jíǞȔƿǞ íȥř īĺƳ ȽíĘƝơƉűĺƳ
±ƉȁĘƁǥ -Ƕ ǶöȥȁǞĺǶȔĺ ȁƉĘƁħ ǯĺíơƉȁȔƉȁĘƁ
čĺȔǶíĘƁȔĺȔ ƁíȁȔ īȥ űĺƳíȥ ĺƉƳĺ vǇűơƉĘƁƈ
ƝĺƉȔĨ ƁƉĺǶ ȽƉĺīĺǶ ƁĺǶíȥȁɔȥƝƿƮƮĺƳǥǰ
ǯ¹Ƴī īƉĺ ȽöǶĺǬǰĨ řǶíűȔĺ ƉĘƁǥ 'íčĺƉ ȽíǶř
ƉĘƁ ĺƉƳĺƳ ȻĺǶȁȔƿƁơĺƳĺƳ ơƉĘƝ ɔȥǶ ƿřřĺƈ
ƳĺƳ ±ȭǶ ȥƳī ȻĺǶȁȥĘƁȔĺ ƮĺƉƳĺ ƁíƳĘĺƳ
íȥř ĺƉƳĺ DơȥĘƁȔ íčɔȥȁĘƁöȔɔĺƳǥ
fĺȻƉƳ ȻĺǶȁĘƁǶöƳƝȔĺ īƉĺ ǶƮĺ ȻƿǶ
īĺǶ ǶȥȁȔ ȥƳī űǶƉƳȁȔĺ ȭčĺǶơĺűĺƳħ ǯ'ȥ
ȔȥȁȔ ȥƳȁ ĺƉƳĺƳ FĺříơơĺƳĨ ȥƳī īířȭǶ ơíȁƈ
ȁĺƳ ȽƉǶ īƉĘƁ ơíȥřĺƳǥ ÏƉĺ ƝơƉƳűȔ īíȁǬǰ
ǯ¹Ƴī íƳ ȽĺơĘƁĺƳ FĺříơơĺƳ ƁíȔȔĺȁȔ īȥ
īíčĺƉ űĺīíĘƁȔǬǰĨ řǶíűȔĺ ƉĘƁǥ ǯxȥƳĨ īȥ
ƝǇƳƳȔĺȁȔ ɔȥǶ čȽĺĘƁȁơȥƳű ĺȔȽíȁ §ƉƳƳƈ
Ȼƿơơĺȁ ƮƉȔ īĺƉƳĺƳ íĘƁ ȁƿ ƁƿĘƁ űĺơƿčȔĺƳ
ƿƮǞȥȔĺǶřöƁƉűƝĺƉȔĺƳ íƳříƳűĺƳĨ īƉĘƁ ƉƳ
īĺƳ §ĺǶȻĺǶ īĺǶ §ĘƁȥơčĺƁǇǶīĺ ƁíĘƝĺƳ
ȥƳī ȥƳȁ īƉĺ čƉƈǶȭřȥƳűȁíȥřűíčĺƳ čĺƈ
ȁƿǶűĺƳǥǰĨ űǶƉƳȁȔĺ ĺǶ čǶĺƉȔǥ ǯ§ǞƉƳƳȁȔ īȥǬ
§ĺƉī ƉƁǶ ƝƿƮǞơĺȔȔ ȽíƁƳȁƉƳƳƉűǬǰĨ čǶíĘƁ
ĺȁ íȥȁ ƮƉǶ ƁĺǶíȥȁǥ 'ǶƿƁĺƳī číȥȔĺ ȁƉĘƁ
ƿƳƳɉ ȻƿǶ ƮƉǶ íȥř ȥƳī ȁíűȔĺħ ǯ¹Ƴī ȻƿǶ
íơơĺƮ ƳíȔȭǶơƉĘƁ īƉĺ jǇȁȥƳűĺƳŗǰ

ȽȽȽǥƝơíȁȁĺƳȁíĺȔɔĺƈ
ƁíƮčȥǶűǥīĺ

ÇóĆ÷{ĆğđÀ ÀKb¥÷Ć{ ?Çb¥{

īȥƮƮĨ íčĺǶ īíȁ ȽíǶ ƳƿĘƁ ƝĺƉƳ FǶȥƳīĨ
ƮƉĘƁ ƳíĘƁȔȁ ɔȥ ȭčĺǶříơơĺƳ ȥƳī ƉƳ ĺƉƳ
fĺơơĺǶơƿĘƁ ɔȥ ȁǞĺǶǶĺƳǥ ÏĺơĘƁĺƳ ơíƳ
ȻĺǶřƿơűȔĺ ĺǶ íơȁƿǬ
=Dõi §`£ õÅ°° ĕÅ· 3yñĕyñ nyõ 3`£ď°D·Ąõ
n§y U§¥ďDUy¾ §¾ #DĄ£y õĄy£°y¾ççç

ÏöƁǶĺƳī ƉĘƁ ƳƿĘƁ ȻƿǶ ƮƉĘƁ ƁƉƳ
űǶȭčĺơȔĺĨ ȽȥǶīĺ ĺƉƳ §ĘƁơȭȁȁĺơ ƉƳȁ
§ĘƁơƿȁȁ űĺȁĘƁƿčĺƳ ȥƳī ȥƮűĺīǶĺƁȔǥ
'íƳƳ ȁǞǶíƳű īƉĺ ±ȭǶ íȥřĨ ȥƳī ɔȽĺƉ Ʈíȁƈ
ƝƉĺǶȔĺ FĺȁȔíơȔĺƳ čĺȔǶíȔĺƳ īĺƳ íȥƮǥ
±ǶƿȔɔ čƉơơƉűĺǶ §ȔǶȥƮǞřƮíȁƝĺ ĺǶƝíƳƳȔĺ
ƉĘƁ ƉƁƳ ȁƿřƿǶȔǥ 'Ɖĺ ȁĘƁơíƝȁƉűĺ DƉűȥǶĨ īƉĺ
ȥƳȻĺǶȽĺĘƁȁĺơčíǶĺƳ ƈĺƉƳĺ ȥƳī ƳƉĘƁȔ
ɔȥơĺȔɔȔ īƉĺ ǶƉĺȁƉűĺƳ ȥíīǶíȔơíȔȁĘƁĺƳħ
'íȁ ȽíǶ ĺƉƳīĺȥȔƉű fĺȻƉƳǥ ¹Ƴī īĺǶ íƳƈ
īĺǶĺǬ 'ƉĺȁĺǶ čȥơơƉűĺ åȽĺƉƈvĺȔĺǶƈ±ɉǞǬ
'íȁ ƮȥȁȁȔĺ īĺǶ ƁƉǶƳơƿȁĺ ƿƳƳɉ ȁĺƉƳǥ
'Ɖĺ čĺƉīĺƳ ȽíǶĺƳ ȥƳɔĺǶȔǶĺƳƳơƉĘƁ ȥƳī
čƉơīĺȔĺƳ ĺƉƳ FĺȁǞíƳƳĨ īĺƮ ƉĘƁ čƉȁƁĺǶ

Čğğ °Dõõy¾ ĕÅ¾ Ć¿ 3`£ď°y¾ ·D`£Ąy¾ ·§Ą
yñ 3`£ñy§UĖyĄĄUyĖyñU

īĺǶ NíƮčȥǶűĺǶ §ĘƁȥơčĺƈ
ƁǇǶīĺĨ īĺǶ ɔȥƮ ɔȽĺƉȔĺƳ
víơ ȁȔíȔȔříƳīĨ ȁƿơơ ȥƳȔĺǶ
§ĘƁȭơĺǶƉƳƳĺƳ ȥƳī §ĘƁȭƈ
ơĺǶƳ ĺűĺƉȁȔĺǶȥƳű řȭǶ
īíȁ §ĘƁǶĺƉčĺƳ ȽĺĘƝĺƳǥ
-Ƕ ȁȔíƳī īƉĺȁƮíơ ȥƳȔĺǶ
īĺƮ vƿȔȔƿ ǯȥƳȔĺǶȽĺűȁǰǥ
ğğ 3`£Ē°yñ ȻƿƳ ȝƻ

§ĘƁȥơĺƳ ȥƳī íȥȁ ȣɜɜ

ì4ÇÀ°F 4KđW{óĆÇb¥Ć{óí 5F ĎÎÞÞk ÎÞġġk WFĆÇÀ
Ù đ÷ k Úk ²²{Àp{§2²FĆğ Ĉk 7Þ Î ĈĎ ġĈ Ďġú
ĘĘĘÞFWFĆÇÀÞp{

!# 

ñyďĝUyñyñ ď¾õi Ė§ñ õ§¾n
D°°y ñyďĝUyñyñ ď¾õ
å -R §- ħħ dĺīĺ DƉơƮǶĺƉƁĺ űĺƁȔ ĺƉƳƮíơ
ɔȥ -ƳīĺĨ íȥĘƁ ƳīǶĺíȁ §ȔĺƉƳƁǇřĺơȁ ȁƿ
čĺơƉĺčȔĺ ȽƉĺ říƳȔíȁƉĺȻƿơơĺ FĺȁĘƁƉĘƁȔĺƳ
ȭčĺǶ īƉĺ čĺȁƿƳīĺǶȁ čĺűíčȔĺƳ ĺǶơƉƳĺǶ
DǶĺȥƳīĺ ƉĘƿ ȥƳī ȁĘíǶ íȥȁ īĺǶ 'Ɖĺřƈ
řĺƳčíĘƁȁȔǶíŹĺ ƉƳ fǶĺȥɔčĺǶűǥ RƮ īǶƉȔȔĺƳ
ȥƳī ơĺȔɔȔĺƳ DƉơƮ ǯƉĘƿĨ ȁĘíǶ ȥƳī īĺǶ
'ƉĺčȁȔíƁơȁȔĺƉƳǰ ƮȭȁȁĺƳ īƉĺ čĺƉīĺƳ īĺƳ
jƉĺčơƉƳűȁȁȔĺƉƳ ȻƿƳ xíĘƁčíǶ DƉȔɔƝĺ ȽƉĺƈ
īĺǶ íȥřȔǶĺƉčĺƳĨ īĺǶ čĺƉ ĺƉƳĺƮ -ƉƳčǶȥĘƁ
ȻĺǶȁĘƁȽȥƳīĺƳ ƉȁȔǥ 'Ɖĺ §ǞȥǶ řȭƁǶȔ ɔȥ
ĺƉƳĺƮ íƮǞƉƳűǞơíȔɔ íƳ īĺǶ ȁȔȁĺĺĨ
ȥƳī ȽƉĺ ĺȁ čĺƉƮ §ƿƮƮĺǶȥǶơíȥč ƉƮƮĺǶ
ȁƿ ƉȁȔĨ ƁíȔȔĺ ƿřřĺƳčíǶ Ɓíơč ĺǶơƉƳƈ
fǶĺȥɔčĺǶű īƉĺ űơĺƉĘƁĺ RīĺĺĨ íƳȁ vĺĺǶ
ɔȥ říƁǶĺƳǥ §ƿ űƉčȔ ĺȁ ĺƉƳĺƳ ȽƉơīĺƳ vƉɇ
íȥȁ fƉĺɔ ȥƳī §ĺĺ ƮƉȔ ȻƉĺơ NȥƮƿǶ ȥƳī
čĺƝíƳƳȔĺƳ FĺȁƉĘƁȔĺǶƳǥ ǡȔơǢ

ì4©bÇk )÷bFó đÀp p{ó ©{W÷ĆF¥²÷Ć{©Àí 5F ĎÎÞÞk
ÎĈÞÎk ÎÞÎk 5Ç ĎĎÞÞk ÎĈÞÎÞk ÎÞÎk D{©÷{ "©ÀÇ÷
Ù đ÷ ÎġÚk ó©{p{À÷F²²{{ üú 7Þ ĈÁġ ü üġú
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ixĩňø £xĩÂ øxü
®å $®ŕåľľ®ĩ
üåßľ İßŕåøø®üğ
ħħ RƳ īƉĺȁĺƳ ÏƿĘƁĺƳ ƁíȔ ĺȁ ȭčĺǶ

'ĺȥȔȁĘƁơíƳīĨ íȥĘƁ ȭčĺǶ NíƮčȥǶű ȥƳī
īĺƮ xƿǶīĺƳ ɔíƁơǶĺƉĘƁĺ FĺȽƉȔȔĺǶ űĺűĺƈ
čĺƳǥ 'ĺȁƁíơč ȁƉƳī ɔȥƮ ĺƉȁǞƉĺơ īƉĺ öƈ
īĺǶ īĺȁ NíƮčȥǶűĺǶ ĺȔǶĺƉčĺǶȁ öīĺǶƈ
ơíƳīĨ īƉĺ ƝĺƉƳĺƳ RƳīƿƿǶƈĺǶĺƉĘƁ ƁíčĺƳĨ
ƳƿĘƁ ƳƉĘƁȔ űĺǇřřƳĺȔǥ 'ĺƳƳħ -ȁ ƉȁȔ ơĺƈ
čĺƳȁűĺřöƁǶơƉĘƁĨ čĺƉ FĺȽƉȔȔĺǶ ɔȥ
ȁĘƁȽƉƮƮĺƳǥ

yĖ§ĄĄyñĖÅ°¯y¾ ĒUyñ· ñy§UDn £y§Ąg
×©bĆđó{ F²²©FÀb{
2Dďõ Dďõ ny¾ y`¯y¾

'Ɖĺ FĺříƁǶĨ īíȁȁ ĺƉƳ ơƉȔɔ ĺƉƳĺƳ
§ĘƁȽƉƮƮĺǶ īƉǶĺƝȔ ȔǶƉřřȔĨ ƉȁȔ īíčĺƉ űíǶ
ƳƉĘƁȔ ȁƿ űǶƿŹǥ ÍƉĺơ ȽíƁǶȁĘƁĺƉƳơƉĘƁĺǶ ƉȁȔ
ĺȁĨ īíȁȁ ĺƉƳ ơƉȔɔ ƉƳȁ ÏíȁȁĺǶ ĺƉƳȁĘƁơöűȔ
ȥƳī īĺǶ ȁƉĘƁ íȥȁčǶĺƉȔĺƳīĺ ơƉȔɔȁȔǶƿƮ
īĺƳ ƮĺƳȁĘƁơƉĘƁĺƳ fǇǶǞĺǶ ȁĘƁȽĺǶ ƿīĺǶ
ȁƿűíǶ ȔǇīơƉĘƁ ȻĺǶơĺȔɔȔĨ ȁíűȔ īĺǶ ÍĺǶčíƳī
īĺǶ -ơĺƝȔǶƿȔĺĘƁƳƉƝǥ 'íȁ ƝíƳƳ ȁĺơčȁȔ
īíƳƳ īĺǶ Díơơ ȁĺƉƳĨ ȽĺƳƳ ĺƉƳ ơƉȔɔ ƮĺƁƈ
ǶĺǶĺ NȥƳīĺǶȔ vĺȔĺǶ ȻƿƮ §ĘƁȽƉƮƮĺǶ
ĺƳȔřĺǶƳȔ ĺƉƳȁĘƁơöűȔǥ 'í ÏíȁȁĺǶ §ȔǶƿƮ
ȁĺƁǶ űȥȔ ơĺƉȔĺȔĨ řơƉĺŹȔ íȥĘƁ ȻƉĺơ ƮĺƁǶ
-ƳĺǶűƉĺǥ §Ɖĺ čǶĺƉȔĺȔ ȁƉĘƁ ĺɇǞơƿȁƉƿƳȁíǶȔƉű
íȥȁ ȥƳī ƝíƳƳ čĺƉ §ĘƁȽƉƮƮĺǶƳ ÍĺǶƈ
ƝǶíƮǞřȥƳűĺƳĨ §ĘƁƿĘƝ ȥƳī ĺȽȥȁȁȔơƿƈ
ȁƉűƝĺƉȔ íȥȁơǇȁĺƳĨ īƉĺ īíƳƳ ɔȥ NĺǶɔȁȔƉơơƈ
ȁȔíƳī ȥƳī -ǶȔǶƉƳƝĺƳ řȭƁǶĺƳ ƝǇƳƳĺƳǥ
'íƁĺǶ ȽĺǶīĺƳ ƉƳ īĺƳ ƮĺƉȁȔĺƳ DǶĺƉƈ
čöīĺǶƳ čĺƉ íȥřɔƉĺƁĺƳīĺƮ FĺȽƉȔȔĺǶ īƉĺ
íīĺűöȁȔĺ ǞĺǶ jíȥȔȁǞǶĺĘƁĺǶīȥǶĘƁȁíűĺ
íȥřűĺřƿǶīĺǶȔĨ īƉĺ ĺĘƝĺƳ ɔȥ ȻĺǶơíȁȁĺƳǥ
¹Ƴī ȽĺƳƳ īíȁ FĺȽƉȔȔĺǶ īƉǶĺƝȔ ǶȭčĺǶƈ
ɔƉĺƁȔĨ ƮȭȁȁĺƳ íȥĘƁ īƉĺ jƉĺűĺȽƉĺȁĺƳ űĺƈ
ǶöȥƮȔ ȽĺǶīĺƳĨ íȥř īĺƳĺƳ ƮĺƉȁȔĺƳȁ
öȥƮĺ ȁȔĺƁĺƳǥ 'ĺƳƳ īíǶȥƳȔĺǶ §ĘƁȥȔɔ
ɔȥ ȁȥĘƁĺƳ ƝíƳƳ ĺčĺƳříơơȁ ơĺčĺƳȁűĺřöƁǶƈ
ơƉĘƁ ȽĺǶīĺƳǥ Ïíȁ řȭǶȁ DǶĺƉčíī űƉơȔĨ űƉơȔ
ƳíȔȭǶơƉĘƁ íȥĘƁ řȭǶ §ĺĺƳǥ
čĺǶ űƉơȔ ĺȁ íȥĘƁ řȭǶȁ íīĺƳ ƿīĺǶ
'ȥȁĘƁĺƳ ɔȥ NíȥȁĺĨ ȽƉĺ ƮíƳĘƁƮíơ čĺƈ
ƁíȥǞȔĺȔ ȽƉǶīǬ 'íȁ ƁöƳűȔ ȻƿƮ Fĺčöȥīĺ
čĺɔƉĺƁȥƳűȁȽĺƉȁĺ ȻƿƳ īĺƮ åȥȁȔíƳī īĺǶ
jĺƉȔȥƳűĺƳ ȥƳī ƿƁǶĺ íčǥ ÏĺƳƳ íơơĺ
ǞǶƿřĺȁȁƉƿƳĺơơ ƉƳȁȔíơơƉĺǶȔ ȁƉƳīĨ ƁíčĺƳ ȁƉĺ
íȥĘƁ ĺƉƳĺƳ ơƉȔɔȁĘƁȥȔɔǥ ¹Ƴī īíƳƳ īíǶř
ƮíƳ íȥĘƁ čĺƉ FĺȽƉȔȔĺǶ číīĺƳ ƿīĺǶ īȥƈ
ȁĘƁĺƳǥ ǡƁíƳǢ
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ħħ RȁȔ īíȁ ƳƿĘƁ Nƿččɉ
ƿīĺǶ ȁĘƁƿƳ ĺƉƳĺ jĺƉīĺƳȁĘƁířȔ řȭǶ īíȁ
jĺčĺƳǬ 'Ɖĺ űȥȔ ȝɜ ǶȔƉȁȔĺƳ ȻƿƳ ɔȽǇơř
čƉȁ ǒŬ díƁǶĺƳ īĺȁ ǶƿƛĺƝȔȁ ƉǶĘȥȁ vƉűƈ
ƳƿƳ ƉƳ RȁĺǶčǶƿƿƝ ƛĺīĺƳříơơȁ ơĺűĺƳĨ ȔíƳƈ
ɔĺƳ ȥƳī ȁǞǶƉƳűĺƳ ȁƉĘƁ Ȼƿơơ ƉƳȁ åĺȥűĨ
ȽĺƳƳ ȁƉĘƁ īƉĺ ƛöƁǶơƉĘƁĺƳ ȥřřȭƁǶȥƳűĺƳ
ƳöƁĺǶƳǥ 'íȁ īƉĺȁƛöƁǶƉűĺ vƿȔȔƿ íƮ Ůǥ
ȥƳī Ŭǥ dȥƳƉ ƉƮ vƉűƳƿƳ ƁíǞƉȔĺíȥ íƳ
īĺǶ ȁīƿǶřĺǶ jíƳīȁȔǶíŹĺ ƉȁȔ ǯjí DłȔĺǰĨ
īíȁ DĺȁȔǥ fȭƳȁȔơĺǶƉȁĘƁĨ íǶȔƉȁȔƉȁĘƁ ȥƳī
ƮƉȔ ȻƉĺơ DíƳȔíȁƉĺ ȥƳī NȥƮƿǶ ȽƉǶī ĺƉƳĺ
řĺƉƳĺ DĺȔĺ īíǶűĺȁȔĺơơȔĨ ȻƿƳ īĺƳ ơíƳȥƳƈ
űĺƳ ȥƳī īĺƮ ȥȁȁĘƁƮȭĘƝĺƳ čƉȁ ɔȥǶ
űǶƿŹĺƳ DĺƉĺǶǥ 'í Ʈȥȁȁ ȻƉĺơ űĺƝơĺȔȔĺǶȔ
ȽĺǶīĺƳĨ ȥƳī īƉĺ §ƁƿȽ ǶĺƉŹȔ ȁƿ ȁĺƁǶ ƮƉȔĨ
īíȁȁ ȁƿűíǶ īƉĺ fĺơơƳĺǶ ȻƿǶ ĺűĺƉȁȔĺǶȥƳű
§íơȔƉ ȁĘƁơíűĺƳǥ ǡȔơǢ
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ħħ ĺȔȔĺƳĨ ơǇȁĘƁĺƳĨ čĺǶűĺƳĨ
ȁĘƁȭȔɔĺƳǥ ¹Ƴī íȥĘƁ Ʈíơ ĺƉƳĺ fíȔɔĺ
ȻƿƮ íȥƮ ƁƿơĺƳǥ 'Ɖĺ DĺȥĺǶȽĺƁǶ ƁíȔ
ȻƉĺơ ɔȥ ȔȥƳĨ īí īíǶř íȥĘƁ Ʈíơ űĺřĺƉĺǶȔ
ȽĺǶīĺƳǥ åȥƮ ĺƉȁǞƉĺơ íƮ Ŭǥ dȥƳƉ čĺƉƮ
§ƿƮƮĺǶřĺȁȔ íƮ DĺȥĺǶȽĺƁǶƮȥȁĺȥƮ ƉƳ
víǶɇĺƳ ƉƮ jíƳīƝǶĺƉȁ NíǶčȥǶűǥ 'Ɖĺ
ȥŹĺƳȁȔĺơơĺ īĺȁ DǶĺƉơƉĘƁȔƮȥȁĺȥƮȁ íƮ
fƉĺƝĺčĺǶű ɔĺƉűȔ ƉƁǶĺ čĺĺƉƳīǶȥĘƝĺƳīĺ
§íƮƮơȥƳű ƁƉȁȔƿǶƉȁĘƁĺǶ jǇȁĘƁříƁǶɔĺȥƈ
űĺ ȥƳī ƈűĺǶöȔȁĘƁířȔĺƳ ȁƿȽƉĺ ÁčȥƳűĺƳ
ȥƳī ±ƉǞǞȁ īĺǶ DǶĺƉȽƉơơƉűĺƳ DĺȥĺǶȽĺƁǶ
víǶɇĺƳ ɔȥƮ ǶíƳīȁĘƁȥȔɔ ȥƳī ɔȥǶ
ǶíƳīčĺƝöƮǞřȥƳűǥ vƉȔƮíĘƁĺƳ ȥƳī
ȥȁǞǶƿčƉĺǶĺƳ ȁƉƳī íȥȁīǶȭĘƝơƉĘƁ ĺǶƈ
ȽȭƳȁĘƁȔǥ ¹Ƴī říơơȁ ƳƉĺƮíƳī íȥř īƉĺ
Rīĺĺ ƝƿƮƮȔĨ řĺƳ ȥƳī FǶƉơơ ɔȥ ơǇȁĘƁĺƳĨ
űƉčȔ ĺȁ íȥĘƁ ĺƉƳĺ §ȔöǶƝȥƳűǥ ǡȔơǢ
v Ù-x
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čȥǶűĺǶ §ĘƁȥơčĺƁǇǶīĺĨ īĺǶ
ɔȽĺƉȔĺƳ víơ ȁȔíȔȔříƳīĨ ȁƿ
§ĘƁȭơĺǶƉƳƳĺƳ ȥƳī §ĘƁȭơĺ
ȔĺǶȥƳű řȭǶ īíȁ §ĘƁǶĺƉčĺƳ
-Ƕ ȁȔíƳī īƉĺȁƮíơ ȥƳȔĺǶ īĺ
ǯȥƳȔĺǶȽĺűȁǰǥ

Ċ (xññă ñå®® 3ňüåăĩä6®İ®ĩÀ 
'Ɖĺȁĺ víƉơƈīǶĺȁȁĺ ƉȁȔ ȁǞĺɔƉĺơơ
řȭǶ ĺȥĘƁǥ RƁǶ ƝǇƳƳȔ ȥƳȁ jƿčĨ
fǶƉȔƉƝĨ ƳƮĺǶƝȥƳűĺƳ ƿīĺǶ
íȥĘƁ űĺǶƳĺ ĺȥǶĺƳ jƉĺčơƉƳűȁȽƉȔɔ
ǡīíɔȥ ĺȥǶĺƳ xíƮĺƳ ȥƳī ĺȥĺǶ
ơȔĺǶǢ ȁĘƁƉĘƝĺƳħ
ƛȥƳƉƿǶĊíčĺƳīčơíȔȔǥīĺ
ĺǶ ƿȁȔħ víűíɔƉƳƈĺīíƝȔƉƿƳ
dȥƳƉƿǶĨ FǶƿŹĺǶ ȥǶȁȔíƁ ǒŊƈȝȣĨ
ȣɜŮŬȏ NíƮčȥǶűǥ
ÏƉǶ řǶĺȥĺƳ ȥƳȁ íȥř ĺȥǶĺ
xíĘƁǶƉĘƁȔŗ

ħħ 'ƿƝȔƿǶ ǶƿƝȔĺǶ ƉȁȔ ĺƉƳ Fĺƈ
ƳƉĺŗ Ïíȁ īĺǶ íơơĺȁ ĺǶřƉƳīĺȔĨ ƉȁȔ ȽƉǶƝơƉĘƁ
ȥƳříȁȁčíǶǥ §ĘƁƿƳ īíȁ ȥǞȁǞȥơȻĺǶ ƉƳ īĺǶ
ĺǶȁȔĺƳ ÍĺǶřƉơƮȥƳű ȻƿƳ dƿ xĺȁčǘȁ fƉƳƈ
īĺǶčȭĘƁĺǶƳ ȽíǶ ĺƉƳ fƳíơơĺǶǥ čĺǶ ĺƉƳĺ
íīĺȽíƳƳĺĨ īƉĺ íȥĘƁ íơȁ åĺƉȔƮíȁĘƁƉƳĺ
řȥƳƝȔƉƿƳƉĺǶȔǬ DíƳȔíȁȔƉȁĘƁǥ jĺƉīĺǶ Ɓíƈ
čĺƳ åĺƉȔǶĺƉȁĺƳ íơơĺǶīƉƳűȁ íȥĘƁ űĺřöƁǶơƉƈ
ĘƁĺ xĺčĺƳȽƉǶƝȥƳűĺƳǥ 'íȁ Ʈȥȁȁ íȥĘƁ
'ƿƝȔƿǶ ǶƿƝȔĺǶ ĺǶříƁǶĺƳĨ íơȁ ĺǶ ƉƳ īíȁ
íǶƉȁ īĺǶ ȐɜĺǶƈdíƁǶĺ ɔȥǶȭĘƝǶĺƉȁȔĨ ȥƮ
ȁĺƉƳĺ űǶƿŹĺ jƉĺčĺ dȥơƉĺȔȔĺ īƿǶȔ ɔȥ ȔǶĺřƈ
řĺƳǥ RǶűĺƳīȽíȁ űĺƁȔ ȁĘƁƉĺřĨ ȽƉĺ ǶƿƝƈ
ȔĺǶȁ ƛȥƳűĺ DǶĺȥƳīĺ jƉȁĺ ȥƳī ȥơơĺ ĺǶƈ
říƁǶĺƳĨ íơȁ ȁƉĺ ĺƉƳĺ ƿȁȔƝíǶȔĺ ȻƿƳ ƉƁƮ
íȥȁ íǶƉȁ ǒƻȐƻ ĺǶƁíơȔĺƳǥ åĺƉȔ řȭǶ īƉĺ čĺƉƈ
īĺƳĨ ĺƉƳ íī ɔȥ ƳĺƁƮĺƳǥ vƉȔ ȻƉĺơ åĺƉȔƈ
ȁĺƉřĺ ȥƳī jȥȁȔ íȥř ĺƉƳ ȽƉǶƝơƉĘƁ ɔĺƉȔǶíȥƈ
čĺƳīĺȁ čĺƳȔĺȥĺǶǥ ǡȔơǢ
f Rx 
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íȥȁ ȣɜɜ fơíȁȁĺƳ ƁíčĺƳ Ʈ
ƮíĘƁȔĨ Ŭɜɜ ƮĺƁǶ íơȁ čĺƉƮ
víơǥ 'Ɖĺ §ĘƁȥơĺƳ ƝȭǶȔĺƳ f
ȥƳī §ĘƁȥơȁƉĺűĺǶĨ ȥƳī íȥȁ
ĺǶƮƉȔȔĺơȔĺ ĺƉƳĺ dȥǶɉ ƉƳ ȻƉĺ
űǶȥǞǞĺƳ īƉĺ jíƳīĺȁȁƉĺűĺǶ
§y 3§yyñ ȥƳī ƉƁǶĺ fơíȁȁĺ
ĺƉƳĺƳ ÏƿǶƝȁƁƿǞ ƮƉȔ īĺƮ
ȁȔĺơơĺǶ 'ƿǶƉíƳ §ȔĺƉƳƁƿřř ű
§ĺƉƳ -ǶɔöƁơčíƳī ǯ'íȁ jƉĘ
DơíƮƮĺƳ íȥř ȥƳȁĺǶĺƳ Fĺ
ȽȥǶīĺ ƮĺƁǶříĘƁ íȥȁűĺɔĺƉ
ơĺƁǶȔ ȥƳȔĺǶ íƳīĺǶĺƮ ƝǶĺí
§ĘƁǶĺƉčĺƳǥ
#y£ñ ¾Åõ ȥƳȔĺǶ
ȽȽȽǥƝơíȁȁĺƳȁíĺȔɔĺƈƁíƮč
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