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AUS SCHULLEITUNG  
UND GESCHÄFTSFÜHRUNG 

NACHHALTIGES PAVILLONPROJEKT: 
DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG! 

Liebe Leser:innen der PenzWeek, 

seit dem Neubau und der Fertigstellung des Niedrig-Ener-
gie-Schulhauses im September 2013 setzt sich die Schule 
insbesondere für Nachhaltigkeit in sehr vielen Bereichen ein. 
Der geringe Bedarf an fossilen Brennstoffen und die Energie-
bereitstellung durch Erdwärme sind ein Zeichen für das um-
weltbewusste Auftreten der gesamten Schulgemeinschaft. 
Der Alltag im Schulleben ist geprägt vom Handeln im Sinne 
eines verantwortungsbewussten Umganges mit unse-
ren Ressourcen, was in Anbetracht der gesamt-
klimatischen Lage keiner Debatte mehr be-
darf. 

Für den Unterricht in Fächern wie Soziales 
und Ernährung, Werken und Technik, im 
Pausenverkauf und der gesamten Verpfle-
gung steht Nachhaltigkeit im Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Der Einkauf regionaler und 
fair gehandelter Produkte ist somit eine Selbst-
verständlichkeit.  

Im Erdkinderplan steht die eigene Produktion und der Ge-
brauch von Lebensmittelüberschüssen der Supermärkte weit 
oben auf der Agenda. Unsere Schüler:innen werden darüber 
hinaus auch mit neuen innovativen technischen Möglichkeit 
konfrontiert, die unabhängig von fossilen Rohstoffen mit 
weitestgehend verschnittfreien CO2-neutralen Werkstoffen 
ein hohes Maß an Kreativität zulassen. Konstruktionen im 
xFK in 3D-Verfahren, ein Wickelverfahren, bei dem Naturfa-
sern mit einem umweltfreundlichen Zweikomponenten-Ver-
bundstoff kombiniert werden (Verbundsystem), mit denen in

 ultraleichter Bauweise und sehr geringem Materialaufwand 
verschiedenste Produkte ermöglicht werden können, sind 
freiwilliger Lerninhalt der Oberstufenklassen unserer Schule. 

Derzeit, sind unsere Technik-Schüler:innen dabei, einen Son-
nenschutzpavillon mit verschiedenen Funktionen zu errich-
ten, dessen Bau den beschriebenen Anforderungen entspre-
chen soll.  Das Material wird aufgrund bester statischer 
Eigenschaften mit sehr geringem Gewicht gestalterische 
Möglichkeiten eröffnen, die herkömmliche Baustoffe bei 
Weitem nicht bieten können. Den Schüler:innen soll mithilfe 
dieses Projektes das Thema Nachhaltigkeit von der Rohstoff-
gewinnung bis zur Entsorgung nähergebracht werden. Die 
Zirkularität spielt dabei eine entscheidende Rolle, die für den 
Klimaschutz und die Ressourcenschonung eine immense Be-
deutung hat. Es geht schlichtweg um verantwortungsvolles 
Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit und um einen mög-

lichst kleinen ökologischen Fußabdruck. 

Die Montessori-Schule Penzberg arbeitet bei 
diesem Projekt mit Herrn Kurek, Geschäftsfüh-
rer der AMC (Automotive Management Con-
sulting GmbH) aus Penzberg eng zusammen, 
dessen Mitarbeiter:innen mit ihrer Expertise 
den Schüler:innen und Lehrkräften fachlich zur 

Seite stehen.  SIE haben nun die Möglichkeit, 
uns als Unterstützer:innen und Förder:innen die-

ser Bildungsinitiative zu helfen und unseren Schü-
ler:innen ein tolles innovatives Projekt mit nachhaltiger Be-
deutung und gleichzeitig hohem praktischem Nutzen zu 
ermöglichen.  

Lesen Sie in dem angehängten Flyer, wie Ihre Unterstützung 
aussehen kann, und geben Sie ihn auch gerne in Ihrem Be-
kanntenkreis weiter. Abgesehen vom Angebot sind „einfa-
che“ Spenden selbstverständlich möglich und sehr willkom-
men. Vielen Dank für alle Unterstützung, die wir bereits 
erhalten haben! 

Herzliche Grüße      Tomas Schindhelm, Schulleiter

http://www.montessori-penzberg.de/schule
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 AUS DEM SCHULLEBEN 

AUS DER ABSCHLUSSSTUFE  
(KLASSE SIRIUS, 9./10. JGST.) 

LEICHTBAU-WEINGUT  

Unser Plan war es, mit dem Zug nach Kasel zu fahren und 
dort eine Firma zu besichtigen, die Ultraleichtbauteile für 
Weltraum und die Atomkraftbranche produziert, was zu 
unserem Leichtbau-Pavillonprojekt passte. Unsere Unter-

kunft war ein Weingut in Kasel, das Schülervater Rainer 
Kurek besitzt, dessen Firma ebenfalls Ultraleichtbauteile 
konstruiert. Am nächsten Tag sollte es ein Symposium 
geben, bei dem sich andere Firmen, mit den gleichen 
Bauweisen und demselben Ziel (Umweltschutz), vorstel-
len. Vom 09.-11.11. machte die Pavillonprojektgruppe 
diesen Bildungsausflug.  

Der Tag begann für uns früh, sehr früh, um 05:30. Uns, 
damit meinen wir Pirmin, Magnus, Carl, Kjell, uns beide 
und Schul- und Projektleiter Tomas. Ca. 6 Stunden dau-

erte die Zugfahrt nach Kasel (im Westen von Deutsch-
land). Da es aber zu Verspätungen von Zügen kam, was 
man schon zu gut von der DB kennt, war Luxemburg ein 
Zwischenstopp, was auch mal nicht schlecht zu sehen 
war. Am Bahnhof wurden wir von einem Mitarbeiter der 
Firma Gradel, die wir anschließend besichtigten, abge-
holt. Wir haben einen Einblick in die Firma, die sich in ei-
nem Industriegebiet in der Nähe der Stadt Luxemburg 
befand, und die von ihnen genutzte Ultraleichtbautechnik 
bekommen. Nach 6 Stunden Zugfahrt und weiteren Stun-
den an Input von Informationen kamen wir ziemlich 
hungrig am Weingut an und wurden dort kulinarisch 
mehr als zufriedengestellt.   

Am 2. Tag mussten wir uns für den Tag schick machen, 
denn es fand um 8 Uhr früh das Symposium im Atrium 
des Weinguts statt, zu dem wir eingeladen waren. Nach 
einem Buffet und Gesprächen fingen die Vorträge an. Es 
waren ca. 8 Unternehmen zu Besuch; jedes stellte sich im 
Laufe des Tages vor und erzählte, welche umweltfreund-
lichen, leichten Produkte sie herstellen oder was ihre Ziele 
sind, wie sie gegen den Klimawandel vorgehen usw. Als 
Produktbeispiel wurde der Rahmen eines funktionieren-
den Fahrrads mit natürlichem, leichtem Material ausge-
stellt. Ebenfalls stellte eine Firma ein von ihnen konzipier-
tes Pendlerelektroauto vor.  



 

Seite 3 von 10 

PENZWEEK 5 2 / 2 0 2 2  

 
Auch die Montessori-Schule Penzberg stellte sich und 
ihr Leichtbauprojekt zu Umweltschutz und Bildung vor.  

Da sie sich für die 
Umwelt einsetzen, 
waren Bergsteiger 
Hans Kammerlander 
und Radsportler 
Pierre Bischof zu Be-
such, die ebenfalls 
Vorträge über sich 
und ihre Naturver-
bundenheit präsen-
tierten.  

Zwischendrin gab es mehrmals kleine Pausen, in denen 
Kaffee und Kuchen gereicht wurde und man sich unter-
halten konnte.  

 

Zum Abschluss des Sympo-
siums und Tages gab es 
eine Weinkellerführung 
und ein wirklich sensatio-
nelles Abendmahl, sogar 
mit Weinverkostung des 
hauseigenen Weins – wir, 
die Schüler, haben natürlich 
nur Traubensaft getrunken. 
Am letzten Tag ging es mal 
wieder früh los und die 6 
Stunden Zugfahrt nach 
Hause standen uns erneut 
bevor.  

Marco Schmid   
und Finn Dokter  
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 SCHULLANDHEIM KÖNIGSDORF 

Teamarbeit ist immer wichtig. Um die Teamarbeit zu stär-
ken, gibt es viele Methoden. Um die Teamstärke und den 
Zusammenhalt zu fördern, gingen Sirius 10 und 9 auf ein 
Schullandheim nach Königsdorf. Am Mittwoch, den 
30.11.2022, um 08:00 Uhr versammelten sich die 9ties 
und 10ties am Bus in Penzberg. Da Königsdorf nicht weit 
weg ist, sind wir nicht lange gefahren. Obwohl es draußen 
sehr kalt war, gab es eine grundlegend gute Stimmung. 

Nach einer 30-minütigen Fahrt sind wir dann auch schon 
in Königsdorf angekommen. Die Reise war aber noch 
nicht zu Ende. Wir mussten noch locker 3,5 Kilometer in 
der Kälte laufen. Nach einem kraftraubenden 45-Minu-
ten-Marsch sind wir endlich in der Jugendsiedlung ange-
kommen, wo wir die nächsten zwei Nächte verbringen 
würden. Als Erstes haben wir uns in die drei großen Block-
hütten verteilt. Sie sollten sich schon mal für später mer-
ken, dass man in der Hütte ohne Schuhe laufen musste ...  

Nach einer kleinen Pause haben wir uns dann alle im gro-
ßen Haupthaus zum Mittagessen getroffen. Es gab 
Schnitzel mit Kartoffelsalat (natürlich auch als vegane Al-
ternative). Vom Mittagessen satt, gingen die Ersten, da-
runter ich, zu ihren Hütten zurück, um sich auf die bevor-
stehende Wanderung vorzubereiten. In dieser Zeit 
rutschte ich mit Socken auf dem glatten Boden aus und 
mir sprang die Kniescheibe raus. 10 Minuten später kam 
der Notarzt und ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Da-
mit endete das Schullandheim, zumindest für mich, an 
dieser Stelle. – Abenteuer pur!  

Kjell Albers 

THEATERBESUCH: „DER ENTREPRENEUR“ 

Am Montag, den 05.12.2022, gab es für Sirius 9 und 10 
die Möglichkeit, nach der Schule das Theaterstück „Der 
Entrepreneur“ im Marstalltheater in München anzusehen. 
Das Stück befand sich noch in der Probenphase, die Pre-
miere fand erst am darauffolgenden Freitag statt. 

In dem Stück ging es um den „Entrepreneur“, der aus sei-
ner Traditionsfirma ein Unternehmen macht, das allen 
Mitarbeitenden zu gleichen Teilen gehört und Hierar-
chien weitestmöglich abschafft. Damit stößt er auf Wider-
stand, z. B. bei seiner Tochter und seiner Ex-Frau, die nicht 
auf das Erbe und ihren Lebensstandard verzichten wollen. 

Am Ende der Aufführung wurden wir gebeten, an den 
Dramaturgen ein Feedback zu geben. Er stellte Fragen an 
uns und weitere Zuschauer, über unser Verständnis der 
Handlung und der Personenrollen. Es war für viele an-
fangs noch schwierig gewesen zu verstehen, dass die 
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Schauspieler nicht das ganze Stück eine Rolle verkörper-
ten, sondern durch ihre Kleidung (z. B. einen Mantel) ihre 
Rolle während des Stücks an jemand anderen weiterga-
ben.  

Das Stück regte uns Zuschauer sehr zum Mitdenken an, 
anders, als man es von so manchem Film kennt.  

Es war schön, so nah an den Schauspielern dran zu sein, 
da sie in manchen Szenen direkt zwischen uns Schülern 
standen und wir Teil des Bühnenbildes wurden. 

Mia Böhm 

 

BESUCH DER „STRASSE DER  
MENSCHENRECHTE“ IN NÜRNBERG 

Am 8. Dezember um 8 Uhr sind wir mit dem Bus nach 
Nürnberg gefahren. Die Fahrt hat insgesamt 3,5 Stunden 
gedauert. In Nürnberg angekommen, durften wir erst mal 
ein bisschen durch Nürnberg laufen. Die einen haben 
schon mal den Weihnachtsmarkt angeschaut und die an-
deren waren shoppen oder haben sich etwas zum Essen 
geholt. 

Um 13:30 Uhr haben wir uns alle am Germanischen Nati-
onalmuseum getroffen, dort haben wir uns in zwei Grup-
pen aufgeteilt. Als Erstes waren die einen im Museum und 
haben sich Ausstellungen zur deutschen Geschichte an-
geschaut. Am meisten hat mich die Ausstellung zum 20. 

Jahrhundert interes-
siert, in der man u. a. 
Kunst aus der Epo-
che des Impressio-
nismus sehen 
konnte. 

Danach sind wir zum 
eigentlichen Grund 
unserer Fahrt ge-
kommen und zwar 
zur „Straße der Men-
schenrechte“. 
Wir haben eine Füh-
rung bekommen, bei 
der wir Informatio-
nen über die Entste-
hung und den Sinn 

der Straße erfahren ha-
ben. In der „Straße der 
Menschenrechte“ gibt 
es 29 Säulen und einen 
Baum, der ebenfalls für 
eine Säule steht. Auf je-
der Säule ist neben der 
deutschen Gravur eines 
Artikels der Menschen-
rechte der Artikel auch 
in einer anderen Spra-
che eingraviert. Die 
Sprachen wurden auf-
grund der Menschen-
rechtsverletzungen in 
den jeweiligen Ländern 
ausgewählt. 

Nach dem Museumsbesuch und der Führung durften wir 
noch mal Nürnberg erkunden. Die meisten haben sich et-
was Warmes zum Trinken und zum Essen besorgt und 
sich den berühmten Christkindlmarkt angeschaut. 

Um 18:30 Uhr sind wir dann wieder zurückgefahren und 
waren ungefähr um 22:30 Uhr an der Schule. 
Der Ausflug nach Nürnberg war gut, jedoch haben wir 
insgesamt leider mehr Zeit im Bus als in Nürnberg ver-
bracht. 

Ida Steinberger 
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 KREATIVE GESTALTUNG EINES 

ARTIKELS DER MENSCHENRECHTE  

Im November haben alle Schüler 
von Sirius 9 & 10 jeweils einen Arti-
kel der 30 Menschenrechte aus der 
„Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte“ gezo-
gen. Diese Artikel müssen 
die Schüler in einer Aus-
stellung im Januar kreativ 
in einem Bild, Video oder 
etwas anderem präsentie-
ren. Um einen kleinen Ein-
blick von der kreativen Ge-
staltung zu zeigen, haben 
wir im Folgenden zwei Schü-
ler dazu befragt. Sie erzählten, wel-
chen Artikel sie gezogen haben und wie 
sie diesen präsentieren wollen.  

 

 

Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission, Eleanor 
Roosevelt, mit einem Poster der Deklaration in spanischer 

Sprache (© UN Photo) 
 

Elisa Bauer hat den Artikel 16 „Eheschließung, Familie“ 
gezogen. Ihre kreative Gestaltungsidee ist es, diesen Ar-
tikel in Form eines Baumes aus Draht zu gestalten. An 
dem Baum werden Blätter mit Informationen über Artikel 
16 hängen. Elisa wählt die Form eines Baumes, da dieser 
symbolisch für Familie und Zusammenhalt steht.  

 

 

 

 

Marco Schmid hat den Artikel 17 
„Recht auf Eigentum“ gezogen. Seine 

kreative Umsetzung wird mit einem Erklärvideo erfolgen.  
Im Video wird vor einem weißen Hintergrund gefilmt und 
Marco erklärt mit Bildern, was der Artikel bedeutet und 
warum er wichtig ist.  

Luca Goerlitz 

 

  

 

  

DRINGEND GESUCHT:  
AUSRÜSTUNG FÜR EINEN VIDEODREH 

 

In der Klasse haben wir derzeit das Rahmenthema Menschenrechte und müs-
sen dazu Aufgaben bearbeiten. Ich habe vor, für eine Aufgabe ein Erklärvideo 
zu drehen. Leider fehlt mir die passende Ausrüstung, um ein Video in einer 
halbwegs guten Qualität zu drehen. Aus diesem Grund suche ich Folgendes: 
 Stativ für ein Handy ODER Kamera mit Stativ (mit der Funktion  

„Dateien auf Computer ziehen“) 
 Standleuchte, um einen Tisch zu beleuchten 
Falls jemand von Ihnen diese Ausrüstung besitzt, würde ich mich sehr freuen, 
wenn ich diese für diesen Zweck ausleihen dürfte. Damit würden Sie mir  
einen großen Gefallen tun. 
Wenn Sie bereit sind, mir diese Geräte zu leihen, können Sie mich unter  
folgender E-Mail-Adresse erreichen: meyksmith@gmail.com. 
Es wäre sehr eilig. Vielen herzlichen Dank! 

Marco Schmid 
 

mailto:meyksmith@gmail.com
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UNSER TAG MIT AMNESTY INTERNATIONAL 

Am 22. November hat die 9./10. Klasse einen 1,5-stündi-
gen Workshop mit Amnesty International bekommen. 
Nacheinander stellten sich die Referentinnen vor und ihre 
Positionen bei der NGO, die sich für Menschenrechte ein-
setzt. Sie erklärten uns, was genau Amnesty bewirkt und 
was wir dafür tun können. 

Nach einer kleinen Pause haben wir eine praktische Auf-
gabe bekommen, bei der wir einen Zettel mit einer Iden-
tität gezogen haben. Dazu wurden uns Fragen gestellt, 

wie z. B.: „Könntest du dir mit deiner Identität eine Woh-
nung leisten? oder „Könnte deine Identität ihre eigene 
Meinung frei äußern?“ Zuletzt sollten wir einem Wimmel-
bild die 30 Menschenrechtsartikel zuordnen. 

Unser Fazit: Wir denken, es war ein sinnvoller Workshop, 
bei dem wir alle viel gelernt haben. Außerdem war es in-
teressant, was die Workshop-Leiter erzählt haben. 

Paula & Rosalie 

 

Amnesty International setzt sich  
für Menschenrechte ein.  

Sie beziehen sich dabei auf die  
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.  

Die Organisation hilft Menschen, die z. B.  
aufgrund des Vertretens ihrer Meinung in 

Ländern wie dem Iran festgehalten werden. 

Amnesty informiert Leute und fordert sie auf, 
sich an der Befreiung von Menschen,  

die aus einem ungerechten Grund  
festgehalten werden, zu beteiligen. 
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Menschenrechte werden noch immer verletzt! 

An unserer Schule haben wir, Maria Eder und Elisa Bauer aus der 10. Klasse, organisiert, dass Eltern und Verwandte die 
aktuell in der Schule ausgestellte Grund- und Menschenrechtsausstellung „Freiheit & Ich“ besuchen konnten. In der Aus-
stellung wird dargestellt, was Freiheit für jeden Einzelnen und die Gesellschaft bedeutet und welche Rechte für uns alle 
gelten. Die Wanderausstellung kommt aus München und wird von der Nemetschek-Stiftung bereitgestellt.   

Wir wollten selbst aktiv werden und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Form einer Spende unter-
stützen. Dafür entwarfen wir schon Wochen vorher Pläne. Unsere Idee war es, den Ausstellungsbesuchern an diesem 
Abend Glühwein, Punsch und selbstgemachte Bruchschokolade gegen eine Spende anzubieten. Genau das taten wir dann 
auch, am 14. Dezember ab 17 Uhr. Nachdem die Vorbereitungen erledigt waren, warteten wir gespannt auf die Besucher. 
Zwar kamen nur wenige, aber dafür sehr interessierte Eltern und Großeltern. Es gab gute Diskussionen und jeder hatte 
Spaß. 

Letztendlich konnten wir 200 Euro einnehmen, die wir an Amnesty spenden und somit hoffentlich vielen Menschen helfen!   

Maria Eder und Elisa Bauer 
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 GESUCHT:  
COUCHKISSEN UND WANDREGALE 

Hallo die Damen und Herren,  

wir, die 10. Klasse, haben eine Couch für unser Klassen-
zimmer organisiert (siehe Bilder). Nun würden wir uns 
noch weitere Couchkissen wünschen, außerdem wollten 
wir gerne Bücherregale an der Wand über der Couch an-
bringen. Nun ist unsere Frage, ob Sie Couchkissen und/ 
oder ein oder mehrere Wandregale haben, die Sie nicht 
mehr brauchen und unserer Klasse schenken oder ver-
kaufen könnten?  

Ist dies der Fall, können Sie mich unter dieser E-Mail er-
reichen: meyksmith@gmail.com. Vielen Dank! 

Marco Schmid 

Länge der Couch: ca. 2,70m / Tiefe (lange Seite): ca. 1,80m 

ADVENTSSINGEN 

Gerne erinnere ich mich an die Adventszeit in meiner 
Grundschule zurück: die Weihnachtsstimmung, die im-
mer aufkam, wenn wir bei Kerzenschein jeden Advents-
montag zusammen gesungen und den Weihnachtsge-
schichten gelauscht haben. Dieses Jahr konnte ich dies 
nun hier an der Schule umsetzen! Jeden Adventsmontag 
versammelte sich, wer Lust dazu hatte, um ca. 8 Uhr im 
Pausenhof um das Feuer herum, welches wie jedes Jahr 
von ein paar Eltern in einer Feuerschale angezündet 
wurde. Wir sangen Lieder wie: „Wir sagen euch an den 
lieben Advent“, „Schneeflöckchen Weißröckchen“, „Oh 
Tannenbaum“ und zum Nikolaustag „Lasst uns froh und 

munter sein“.  

Nachdem am 1. Advent noch alles etwas chaotisch ablief, 
änderten wir ein paar Lieder und engagierten Karen und 
Tomas für die musikalische Begleitung mit der Gitarre. 

Das Gedicht „Knecht Ruprecht“ wurde am 2. Ad-
vent von zwei Mädchen aus der Mittelstufe vorge-
tragen.   

Ich finde es schön, dass es geklappt hat, jeden 
Montag mit einem Adventssingen in die Woche zu 
starten, und hoffe, dass es den anderen Schülern 
auch gefallen hat.  

Mia Böhm 

mailto:meyksmith@gmail.com
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 „WIR MELDEN UNS!“ - 
KUNDGEBUNG AUF DEM KÖNIGSPLATZ 

Um 9.30 Uhr ging es am 7. Dezember bei uns los, zwölf 
von uns und Franziska Fulela fuhren mit dem Zug nach 
München. Nach einer kleinen Stärkung beim Bäcker fuh-
ren wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Königs-
platz. Auf dem Weg dorthin begegneten wir schon Mas-
sen an Teilnehmer*innen. Ca. 13.000 Menschen und wir 
haben für mehr staatlich finanzierte Unterstützung für 
Privatschulen demonstriert.  Jugendliche, Eltern und 

Lehrer aus ganz Bayern versam-
melten sich zu der Demo, da 
Schulen wie unsere seit Jahren fi-
nanziell deutlich benachteiligt 
werden; hinzu kommt die aktuelle 
Inflation. Private Träger könnten 
das nicht mehr stemmen, teilte 
der Rat Freier Schulen mit. Die 
Demo verlief sehr gut und zum 
Glück friedlich. Danach haben wir 
uns in München einen schönen 
Tag gemacht. 

 

VON UNSEREN EHEMALIGEN 

100 TAGE, 1 KOPF …  

Wie jedes Jahr haben wir die Abgänger des 
vorigen Schuljahres nach ihren Erfahrungen 
befragt, im Sinne von „Zwischenbilanz nach 
100 Tagen“. Der Rücklauf war diesmal leider 
sehr mager – immerhin, Henri hat geantwor-
tet . 

HENRI WEIKERT 

Hallo, hier ist das Alphatier . Derzeit mache 
ich ein FSJ im Evangelischen Kinderhaus 

Penzberg. Es gefällt mir gut, bis auf Kleinigkeiten wie an-
strengende Kinder und lange Arbeitstage. Danach 

möchte ich auf die FOS gehen.  

Meine Schulzeit auf der Monte hat 
mir eigentlich ganz gut gefallen, es 
herrscht dort meist ein soziales 
Verhalten. Ich habe viele wichtige 
Dinge gelernt, zum Beispiel, wie 
man richtig Referate hält. Den zu-
künftigen Schülern will ich ans Herz 
legen, dass sie sehr viel Mathe ler-
nen, da ihr die Aufgaben im Quali 
und MSA unterschätzen werdet. 

Liebe Grüße, Henri 

Macht Spaß: 
www.ahaslides.com! 
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