
       
 
 

  Tipps und Anregungen 
  für Lehrpersonen... 



 
Allgemeine Infos zum Natur-Museum Luzern 
 
 
Öffnungszeiten  
 
Montag: geschlossen 
Dienstag – Samstag: 10-12 Uhr und 14-17 Uhr 
Sonntag u. Feiertage: 10-17 Uhr 
 
➨  Schulklassen können das Museum nach vorheriger Vereinbarung von Montag-

Freitag auch ausserhalb der Öffnungszeiten ab 8.30 Uhr besuchen  
(Tel. Anmeldung: 041-228 54 11)! 

 
➨  Achtung: Bitte melden Sie Ihre Schulklasse auch dann telefonisch an, wenn Sie 

einen Besuch während den offiziellen Öffnungszeiten planen. Wir versuchen so - 
im Interesse aller – „Überbelegungen“ von Ausstellungen zu verhindern. Danke 
für Ihr Verständnis! 

 
 
 
Auskunft 
 
Tonbandauskunft: 041-228 54 14 
  (Auskunft über Öffnungszeiten und aktuelle Ausstellungen!) 
Kasse/Auskunft: 041-228 54 11  
Telefax: 041-228 54 06 
E-Mail: luzern@naturmuseum.ch 
Internet: www.naturmuseum.ch 
 
 
 
Eintrittspreise    
 
  Einzeln    Gruppen 
 

Erwachsene: Fr. 6.-    Fr. 4.- 
AHV, Studenten: Fr. 5.-    Fr. 3.- 
Kinder (6-16 J.): Fr. 2.-    Fr. 1.50 
 
➨  Schulklassen des Kantons Luzern und Mitglieder des Museumsvereins besuchen 

das Museum gratis!! 
 
 
 
Museumspädagogischer Dienst  (Marie-Christine Kamke) 
 
Montag – Mittwoch  ...für Ideen, Fragen, Anregungen, Kritik zum Thema Schule 

und Museum und zu aktuellen Sonderausstellungen! 
 
Telefon: 041-228 54 11 
Telefon direkt: 041-228 54 02 (direkt) 

E-Mail: mckamke@naturmuseum.ch 
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Infos zur Ausstellung 
 
 
Allgemeines 
 

Wachsen und bauen ist der Solothurner Beitrag zum gemeinsamen Ausstellungsprojekt 
HiTechNatur, in dessen Rahmen die drei Naturmuseen von St. Gallen, Solothurn und 
Luzern drei eigenständige Ausstellungen geplant und produziert haben.  
HiTechNatur hat sich den Vergleich von Natur und Technik zum Inhalt gemacht. Die 
Bionik – die junge Wissenschaft, welche Biologie und Technik vereint – spielt bei dieser 
Themenwahl natürlich eine zentrale Rolle. 
Die drei entstandenen Ausstellungen bilden zusammen eine Trilogie und werden nach-
einander im Halbjahrestakt in allen drei beteiligten Museen gezeigt. Wachsen und bauen 
ist – nach von Sinnen – die zweite Ausstellung dieser Trilogie, die in Luzern gezeigt wird. 
 
Der „Tournee-Plan“ für Luzern sah und sieht wie folgt aus: 
 

• 18. Nov. 2000 - 16. April 2001  Von Sinnen (Eigenproduktion) 
• 5. Mai 2001 - 28. Okt. 2001  Wachsen und bauen (Produktion NM Solothurn) 
• 10. Nov. 2001 - 14. April 2002  Alles in Bewegung (Produktion NM St. Gallen)  
 

Die Ausstellungen werden im Natur-Museum Luzern jeweils im Sonderausstellungssaal 
(Parterre) gezeigt. 
 
 
Inhalt 
 

Die Natur wächst - die Technik baut      

Die Natur wächst aus dem Kleinen heraus. Sie besteht aus 
mikroskopisch kleinen Zellen, die sich zu Geweben und 
Organen zusammenfügen und in einem wunderbaren 
Zusammenspiel erst das Leben ermöglichen. Die Rohstoffe 
der Natur stammen aus ihrem unendlichen Kreislauf und 
werden ohne Verluste in diesen zurückgeführt. Die Natur 
bezieht ihre Energie von der Sonne.  
 
Technische Dinge sind im Gegensatz zu natürlichen nicht 
gewachsen, sondern wurden vom Menschen für eine 
bestimmte Funktion entwickelt. Der Mensch plant dazu vom 

Grossen her und geht nur soweit ins Kleine, wie es die Funktion verlangt. Die Rohstoffe, 
die er für seine Technik braucht, stammen aus der Natur. Sie werden verändert und 
können dann häufig nicht mehr in den Kreislauf der Natur zurückgeführt werden. Die 
benötigte Energie stammt meist aus nicht erneuerbaren fossilen Energieträgern. 
 
Energie- und Rohstoffverschleiss, Abfallberge und Schadstoffausstoss sind Schlagworte, 
welche die moderne Technik seit ihren Anfängen begleiten. Die Bionik – die noch junge 
Wissenschaft der Biologie und Technik – nimmt sich diesen Schlagworten an. Eines der 
Hauptanliegen der neuen bionischen Technik ist es, natürliche Stoffe zu verwenden und 
Stoffe zu entwickeln, die in einem technischen Kreislauf wiederverwendet oder aber in ihre 
natürlichen Bestandteile zerlegt werden können – ganz nach dem Vorbild der Natur! Was 
liegt also näher, als Lösungsansätze da zu suchen, wo sie schon funktionieren, der Natur 
quasi über die Schulter zu gucken? 

 
Das Solar-Blatt als Logo: Symbol für die 
grösste Herausforderung der Technik 
unserer Zeit - die Lösung des 
Energieproblems! 



 2 

Natur-Museum Luzern „Wachsen und bauen“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen 
 

 
In der Ausstellung Wachsen und bauen werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten von 
Konstruktionen der Natur und der Technik thematisiert. Es werden Beispiele aus der Tech-
nik gezeigt, die auf Naturprinzipien beruhen (oftmals seit jeher!) und auf Möglichkeiten 
hingewiesen, die sich der heutigen Technik bieten um energie- und rohstoffverschwenden-
de Konstruktionen durch moderne, bionische Lösungen zu ersetzen, d.h. durch Lösungen, 
für die man sich von der Natur ganz gezielt inspirieren lässt. 
 
Wachsen und bauen ist in elf Kapitel unterteilt:  
 

1. Von der Bienenwabe zum Snowboard 

➨  optimale Raumnutzung 
 

2. Vom Wespennest zum Papierflieger 
➨  Papierherstellung und Faltkunst 

 

3. Wir sind auf dem Holzweg 
➨  natürliche und künstliche Verbundstoffe im Vergleich 

 

4. Lug und Trug 
➨  Warum es manchmal Sinn macht unzweckmässig „gekleidet“ (z.B. übermässig geschmückt) 

durch’s Leben zu gehen 
 

5. Darwin und die Gotthardpost 
➨  Von natürlichen und technischen Evolutionen und Revolutionen 

 

6. Lotus, die perlende Sauberkeit 
➨  wie die Natur - ganz ohne Schadstoffe zu produzieren - wäscht und glänzt 

 

7. Sehen und nicht gesehen werden 
➨  Oberflächenstrukturen, denen die Zukunft gehört 

 

8. Seerosendächer und Dinosaurierbrücken 
➨  Die Bionik-Klassiker 

 

9. Schalen und Panzer 
➨  Festigkeit durch clevere Formen 
➨  Vom Umgang mit Beton 

 

10. Wenn die Natur versagt 
➨  Die Selbstheilungskräfte der Natur... 
➨  ...und was der Mensch daraus macht 

 

11. Sonne, Eis und Wüste 
➨  Leben in der Kälte und in der Hitze 
➨  Sonnenenergie nutzen 

 
 
Form und Gestaltung 
 

• Die Ausstellung ist geprägt von vielen, detailreichen Vitrinen, die zum genauen 
Entdecken einladen. Auf Text- und Bildtafeln werden die zahlreichen Ausstellungs-
objekte erklärt. 

 

• Die elf verschiedenen Kapitel sind im Raum nicht in einer bestimmen Reihenfolge 
angeordnet. Jedes Kapitel kann von seiner Thematik her einzeln (also völlig losgelöst 
von den andern Kapiteln) betrachtet werden. Gleichzeitig lassen sich jedoch auch viele 
der Kapitel auf vielfältigste Weise miteinander verknüpfen, so dass sich jede 
Besucherin einen eigenen „roten Faden“ kreuz und quer durch die Ausstellung legen 
kann, je nach Gedankengang und Idee, die sie verfolgt. 
Die Tatsache, dass man die dargestellten Themenkomplexe scheinbar wahllos und 
ohne System in einem Raum plazieren kann und dennoch Querverbindungen zwischen 
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all diesen Themen bestehen, spiegelt auch die Komplexität des ganzen Ausstellungs-
themas wieder. So weit entfernt verschiedene Kapitel auch voneinander sein mögen, 
stets ist der bionische Gedanke/die bionische Idee ihre Gemeinsamkeit! 

 

• Zusätzlich zu den Tafeln und Objekten werden verschiedene Themen (Lotus-Effekt, 
das künstliche Herz, Nestbau von Wespen, etc.) auch mit Hilfe von Video-Kurzfilme auf 
Kleinbildschirmen erläutert.  

 

• Mitten in der Ausstellung steht eine begehbare Ariane-Nutzlastverkleidung (sie 
vereinigt in ihrer Bauweise verschiedene Aspekte, welche in der Ausstellung diskutiert 
werden). In der Ariane gibt es Sitzgelegenheiten und einen Tisch auf dem 
BesucherInnen einen hüpfenden Frosch falten können (Thema Faltkunst). 

 

• Rechts vom Eingang wird die Ausstellungs-Trilogie HiTechNatur vorgestellt. Eine 
Computerstation bietet Einblick in alle drei Ausstellungen. Dieselben Informationen 
sind übrigens auch unter www.hitechnatur.ch verfügbar. 

 
 
Der Ausstellungsführer 
 
 

Bürgin, T., Herger P., Künzler W. & Vallan, D., 2000: HiTechNatur. Drei Museen – Drei 
Ausstellungen. Veröffentlichungen aus dem Natur-Museum Luzern, Nr. 11. 
ISBN 1018-2462 
 

 
➨  Die Begleitbroschüre zur Ausstellung Von Sinnen ist zugleich auch die 

Begleitbroschüre zu den Ausstellungen Wachsen und bauen und Alles in 
Bewegung.  
Sie bietet den Inhalt der drei Ausstellungen in übersichtlicher, schriftlicher Form mit 
zahlreichen, sehr guten Bildern. Ein wahres Nachschlagewerk zum Thema Natur und 
Technik. Empfehlenswert! 

 
➨  Die Begleitbroschüre bietet vor allem für Wachsen und bauen eine Fülle an 

erklärenden Fachinformationen, welche in der Ausstellung selber nicht enthalten sind. 
(Der Text in der Ausstellung ist sehr viel kürzer gehalten!) 

 
➨  Die Begleitbroschüre ist an der Museums-Kasse erhältlich. Preis: Fr. 16.- 
 



 4 

Natur-Museum Luzern „Wachsen und bauen“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen 
 

Gedanken und Anregungen für einen Besuch der Ausstellung 
mit Schulklassen 
 
 
Grundsätzliches 
 

• Wachsen und bauen ist keine Ausstellung, die sich einem sofort offenbart. Um zu 
wissen um was es hier überhaupt geht, muss man sich um diese Ausstellung aktiv 
bemühen – mehr noch als bei anderen Ausstellungen! Doch die Mühe lohnt sich 
allemal: hat man den Einstieg einmal geschafft, kommt man aus dem Staunen kaum 
mehr heraus! Aha-Erlebnisse in Hülle und Fülle sind garantiert. 

 

• Bei einem Besuch der Ausstellung mit einer Schulklasse empfiehlt es sich, den 
Schülern zu Beginn etwas Zeit zu geben, um die Ausstellung auf eigene Faust zu 
entdecken. Die Frage nach dem Inhalt/dem Thema der Ausstellung – in einer 
anschliessenden Runde gestellt – wird auch nach einem Erkundungsgang nicht 
einfach zu beantworten sein. Gerade aus dieser Tatsache lässt sich aber vermutlich 
ein spannender gemeinsamer Ausstellungsbesuch gestalten, indem sich Kinder z.B. 
gegenseitig die spannendsten oder aber unverständlichsten Objekte, die sie in der 
Ausstellung gefunden haben, vorstellen und gemeinsam diskutieren, weshalb gerade 
dieses oder jenes Teil in der Ausstellung anzutreffen ist. 

 

• Weil das Ausstellungsthema relativ komplex ist, empfiehlt es sich, mit Schülern am 
Anfang den Begriff Bionik zu erarbeiten (wer hat den Begriff schon einmal gehört, was 
meint Bionik, woher kommt das Wort, kennt jemand bionische Beispiele, verschiedene 
bionische Paare (z.B. Libelle – Helikopter) aufzählen). Ist erst einmal klar, was Bionik 
bedeutet, kann auch die Ausstellung sofort ganz anders betrachtet werden. 
Für die Erarbeitung des Bionik-Begriffes empfiehlt sich z.B. das Bionik-Memory von 
Ravensburger (steht im Museumskoffer zur Verfügung!). 

 

• Wachsen und bauen ist einerseits eine ziemlich „technische“ Ausstellung, andererseits 
lädt sie aber auch zum Phantasieren (Für was alles könnte die Natur als Vorbild 
dienen?) und Philosophieren ein (Warum ist die Natur ein gutes Vorbild? Weshalb sagt 
man der jungen Wissenschaft Bionik eine so grosse Zukunft voraus?). 

 
 
Konkrete Vorschläge und Ideen – einige administrative Bemerkungen... 
 

• Die Arbeitsvorschläge und Unterrichtseinheiten in diesen Unterlagen wurde vom 
museumspädagogischen Dienst des Naturmuseum Solothurn erarbeitet. Die 
Unterrichtseinheiten wurden mit Kindergruppen und Schulklassen erprobt. 

 

• Die Zeichen „Ausstellung“, „Ausstellungsbroschüre“ und „Homepage“ verweisen jeweils 
auf Quellen, wo Sie noch weitere Informationen zum Thema finden (siehe 
untenstehendes Beispiel). 
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• Zu dieser Ausstellung wurde ein Museumskoffer erarbeitet, dessen Materialien helfen 
sollen, die Inhalte der Ausstellung zu vertiefen. Sie können mit ihrer Schulklasse mit 
dem Koffer direkt in der Ausstellung arbeiten. 

 

➨  Bitte reservieren Sie den Museumskoffer an der Kasse, wenn Sie ihn während 
eines Ausstellungsbesuches benützen möchten! 

 

➨  Es empfiehlt sich sehr, vor dem Ausstellungsbesuch einmal vorbeizukommen und 
sich den Koffer und die Materialien genau anzugucken. 

 

➨  Bei Fragen und Unklarheiten rund um den Koffer wende man sich an die 
Museumspädagogin! 
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Medienliste 
 
 
Die Broschüre zur Ausstellung 
 

• Bürgin, T. et al., 2000: HiTechNatur. Drei Museen – Drei Ausstellungen. 
Veröffentlichungen aus dem Natur-Museum Luzern, Nr. 11. 160 Seiten.  
ISBN 1018-2462. 

 

➨  Die Ausstellungsbroschüre ist an der Museumskasse erhältlich. Preis: Fr. 16.- 
 
 
Weiterführende Literatur für Lehrpersonen 
 

„Wachsen und bauen“ ist ein klassisches bionisches Thema. Literatur dazu findet 
sich deshalb in Bionik-Büchern in Hülle und Fülle. Z.B. in...  
 
• Nachtigall, W. & Blüchel, K., 2000: Das grosse Buch der Bionik – Neue Technologien 

nach dem Vorbild der Natur. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart/München. 399 Seiten. 
ISBN 3-421-05379-0. 

 

➨  Das Neueste vom Neuen! Ein Bionik-Gesamtwerk, das kaum noch Fragen offen lässt. Extrem 
ansprechende Fotografien, gut verständliche, spannende Texte. Ein Buch zum Staunen und Lernen. 
W. Nachtigall ist übrigens der „Bionik-Papst“ schlechthin. 

 
• Umweltstiftung WWF Deutschland, Pro Futura Vertrieb GmbH. Bionik – Natur als 

Vorbild. 223 Seiten. 
 

➨  Auch dieses Bionik-Buch besticht durch ansprechende Bilder und bietet einen guten Überblick über 
das Thema an sich. 

 
• Nachtigall, W., 1998: Bionik – Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und 

Naturwissenschaftler. Springer Verlag. 318 Seiten. ISBN 3-540-63403-7. 
 

➨  Eine Art Lehrbuch, welches das Forschungsgebiet Bionik dokumentiert. Dieses Buch lässt – wie 
auch die beiden oben erwähnten Bücher – kaum eine Facette der Bionik aus, geht dabei aber sehr 
viel mehr in die Tiefe. Ein Buch für Leute, die sich nach einem Überblick noch intensiver mit Bionik 
auseinandersetzen möchten. 

 
• Hill, B., 1998: Naturorientiertes Lernen – eine Einführung in die Bionik für Lehrer. 

Shaker Verlag, Aachen. 148 Seiten. ISBN 3-8265-1364-9. 
 

➨  Anregendes Büchlein zum Thema „Bionik in der Schule“. Mit vielen konkreten 
Unterrichtsvorschlägen und Arbeitsblättern. Empfehlenswert! 

 
 
Tonmaterial 
 

• DRS3, Input vom 1.11.1998: Bionik – mit der Natur zurück in die Zukunft. Redaktion: 
Matthias Kündig. Dauer ca. 120‘. 

 

➨  Sehr spannende Radiosendung, die in 120 min. in verständlicher Art den ganzen Bogen über das 
weitgreifende Thema Bionik spannt. Von der Bionik als Wundermittel zur Lösung von ungelösten 
technischen Problemen bis hin zu Sience-Fiction-Vorstellungen, die durch den Einzug der Bionik in 
die Humanmedizin und Gehirnforschung hervorgerufen werden. Ein Muss für Interessierte! 

 

➨  Eine Aufzeichnung (Kassetten!) dieser Sendung war vor nicht allzu langer Zeit im Shop von Radio 
DRS erhältlich, ist jetzt aber vermutlich vergriffen?! 
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Beim Stöbern im Netz entdeckt... 
 

Bionik boomt. Auch im Internet! Seit der letzten Netz-Recherche hat sich die Zahl 
der Bionik-Seiten schon wieder vervielfacht. Die untenstehenden Adressen sind 
deshalb als eine wirklich kleine Auswahl zu verstehen. Wer mehr sucht, gebe 
einfach das Stichwort „Bionik“ in eine gute Suchmaschine ein (z.B. 
www.metager.de) und schon kann man für ein paar Stunden abtauchen... 
  
• http://www.hitechnatur.ch 
 

➨  Unter dieser Adresse haben wir die Ausstellungs-Trilogie HiTechNatur auch ins Netz gestellt. Anstatt 
ins Museum zu wandeln, kann man sich die ganzen Ausstellungstexte also eigentlich auch hier 
angucken. Es entgeht einem dabei natürlich schon so einiges, zum Vorbereiten eines 
Museumsbesuches kann diese Seite aber wohl doch sehr nützlich sein! 

 

➨  http://www.hitechnatur.ch/bauen/welcome.html  
Hier geht’s übrigens direkt zum Ausstellungsteil „Wachsen und bauen“. 

 
• http://www.uni-saarland.de/fak8/bi13wn/studgang.html 
 

➨  An der Universität des Saarlandes wird ein Studiengang „Technische Biologie und Bionik“ geführt. 
Der dazugehörige Internet-Auftritt bietet sehr viele Bionik-Infos (von sehr einfach (was ist Bionik?) 
bis sehr detailliert).Die Seite schlechthin um ins Thema einzusteigen und sich einen guten Überblick 
zu verschaffen. Die Seite bietet übrigens auch eine sehr gute Link-Liste, die einen z.B. auch auf die 
Seite der „Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik“ führt. 

 
• http://www.tu-ilmenau.de/~marsu/bionik/ 
 

➨  DIE Link-Seite zum Thema Bionik im Netz! Alles was irgendwie zum Thema Bionik im Netz zu finden 
ist, ist hier versammelt. Eigentlich braucht man nebst dieser Seite keine weitere mehr zu 
empfehlen...Hier herrscht einfach der totale Überblick! 

 
• http://www.bioniker.de 
 

➨  Die Seite eines Praktikers! Hier gibt’s allerlei Infos zu Technischen Errungenschaften, die ihren 
Ursprung in der Bionik haben. Spannend zu sehen, was denn schon tatsächlich angewandt wird von 
all‘ diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

 
• http://www.botanik.uni-bonn.de/system/bionik.htm 
 

➨  Die offizielle Seite der Entdecker des Lotus-Effektes. Beantwortet kurz und klar alles, was man 
schon immer wissen wollte rund um den Lotus-Effekt.  

 
• http://www.bionik.de/deutsch/main.html 
 

➨  Die unfertigste Bionik-Seite im Netz! Eine Riesenbaustelle, die aber auch in ihrem momentanen 
Zustand schon so einiges verspricht. Immer wieder mal ein Auge drauf werfen...könnte sein, dass 
diese Adresse hier schon in Kürze einen Haufen gut sortierter bionischer Informationen liefert!? 

 
• http://www.bionik.ravensburger.de/ 
 

➨  Ravensburger hat zwei Spiele im Sortiment, die sich dem Thema Bionik widmen. Dies hier ist ihre 
zugehörige Internet-Seite für Kinder. Sehr gut, verständlich und kindgerecht gestaltet. Eine 
Trouvaille im Netz! 

 
 
Der  Museumskoffer „HiTechNatur“ 
 

• Der Museumskoffer „HiTechNatur – Wachsen und bauen“ wurde vom museums-
pädagogischen Dienst des Naturmuseums Solothurn entwickelt.  
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Er enthält verschiedenste Begleitmaterialien (Anschauungs – und 
Experimentiermaterialien, Kinderbücher und Spiele), die helfen sollen, den 
Ausstellungsinhalt zu vertiefen. 
Der Museumskoffer enthält auch einen Ordner mit diversen Materialien und 
Kopiervorlagen für Lehrpersonen! 
 

➨  Der Museumskoffer kann für einen Ausstellungsbesuch mit Schulklassen reserviert werden. 
 

➨  Bitte wenden Sie sich an die Museumspädagogin, wenn Sie sich für diesen Koffer interessieren. 
 
 
Materialien für Kinder 
 

• Pro Natura: Steini – Kinderzeitschrift von Pro Natura; Die Natur als Erfinderin. Nr. 4, 
Dezember 2000. 32 Seiten. 

 

➨  Diese Steini-Ausgabe widmet sich der Natur als Erfinderin. Anhand vieler Beispiele und Anleitungen 
für Experimente werden bionische Zusammenhänge aufgezeigt. Sehr verständlich und 
unterhaltsam!  

 

➨  Kann – so lange vorrätig!!! – beim museumspädagogischen Dienst angefordert werden. Vielleicht 
lohnt sich auch eine Anfrage bei Pro Natura. 

 
• Ravensburger-Spiele: Vorbild Natur. Von 6-99 Jahre, für 2-6 Spieler. 

 

➨  Ein Memory, bei welchem jeweils ein natürliches Vorbild und eine entsprechende technische 
Erfindung zusammen ein Kartenpaar ergeben (z.B. Klette – Klettverschluss, Delfin – Schiffsbug). 
Zeigt viele – meist einleuchtende – Bionik-Beispiele auf und regt zum Denken an. 

 

➨  Dieses Spiel kann beim museumspädagogischen Dienst zur Verwendung im Museum ausgeliehen 
werden! 

 

➨  Unter http://www.bionik.ravensburger.de/ ist dieses Spiel auch im Internet vertreten. 
 
• Ravensburger-Spiele: Natur macht erfinderisch. Von 9-99 Jahre, für 1-4 Spieler. 
 

➨  Ein Bionik-Spiel, das auf dem Prinzip des Leiterli-Spieles basiert. Etwas komplizierter Spielaufbau, 
aber mit vielen Natur-, Technik- und Fragekarten, die dazu einladen, auch nach eigenen Spielregeln 
zu spielen und nachzudenken. 

 

➨  Dieses Spiel kann beim museumspädagogischen Dienst zur Verwendung im Museum ausgeliehen 
werden! 

 

➨  Unter http://www.bionik.ravensburger.de/ ist dieses Spiel auch im Internet vertreten. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Kopieren und Weiterverwenden mit Quellenangabe erlaubt und erwünscht! ☺ 
 

MCK, Mai 2001 




