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6. Unterrichtsvorschlag II: Meinungsverschiedenheiten 

6.1. «Du hast angefangen!» «Nein, du!» Mathematische Sachver-
halte durch logisches Argumentieren entscheiden lernen 

Esther Brunner 

Welches Kind kennt diese Situation nicht selbst: Der blaue und der rote Kerl im Bilderbuch «Du hast 

angefangen!» «Nein, du!» (McKee, 2007) streiten sich. Wer hat nun recht? 

Wenn zwei sich streiten, braucht es einen Gegen-

stand, der strittig ist oder strittig gemacht werden 

kann, etwas, worüber Unsicherheit herrscht, ob es so 

oder so ist. Dies ist ein wesentliches Merkmal aus der 

Argumentationstheorie (z.B. van Eemeren & Groo-

tendorst, 2004). Ein zweites Merkmal ist, dass nun im 

Gespräch (oder Streit) Begründungen vorgebracht 

werden müssen und deren Gültigkeit ebenfalls in der 

Gesprächssituation geprüft wird, um zu entscheiden, 

welche Argumente überzeugender sind. 

Mathematisches Argumentieren unterscheidet sich 

davon in einigen zentralen Punkten. So wird bei-

spielweise nicht irgendwie argumentiert oder mit 

der Lautstärke, in der ein Argument vorgebracht 

wird, überzeugt, sondern einzig und allein mit lo-

gisch-schlüssigen Argumenten, die aus der Mathematik selbst stammen. Dies macht mathemati-

sches Argumentieren so voraussetzungsreich und anspruchsvoll. 

Beispiel einer Alltagsargumentation 

Dazu ein Beispiel: Nehmen wir an, der blaue und der rote Kerl streiten sich darüber ob es heute kalt 

oder warm ist. Mhm, das ist letztlich eine Frage des Standpunktes und der Vergleichsgrösse. Wenn 

der blaue Kerl seine Meinung, dass heute kalt sei, damit begründet, dass es gestern 2 Grad wärmer 

war, ist sein Argument stichhaltig und plausibel. Wenn der rote Kerl hingegen meint, dass heute 

warm sei, und ins Feld führt, dass die Wetterprognosen für die kommenden Tage noch viel tiefere 

Temperaturen versprechen würden oder dass er gar nicht friere, aber immer friere, wenn es kalt sei, 

so sind das ebenso stichhaltige, plausible Argumente. Vermutlich wird die Gruppe, in der die unter-

schiedlichen Argumente vorgebracht und in Bezug auf ihre Gültigkeit geprüft werden, entscheiden, 

Abbildung 2: Bilderbuch (McKee, 2007) 
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dass in diesem Fall – wie übrigens auch in der Geschichte, die das Bilderbuch erzählt – beide recht 

hätten. 

Sowohl die Argumente des blauen wie des roten Kerls stammen aus dem Alltag und sind bezogen 

auf die im Argument vorgebrachte Begründung schlüssig und plausibel. Beide Argumente stützen 

sich dabei auf etwas Unbestrittenes ab, das sogenannte «Datum» (siehe Abbildung 2). Diese unbe-

zweifelte Aussage – im Fall des blauen Kerls ist dies «gestern war 2 Grad kälter als heute», im Fall des 

roten Kerls hingegen «wenn es kalt ist, friere ich» – wird als Ausgangspunkt genommen, aus der die 

Behauptung, die sogenannte «Konklusion», abgeleitet wird. Die Behauptung selbst muss über eine 

«Regel» oder «Schlussregel» abgestützt werden. Dies ist die einfachste Struktur eines Arguments 

(vgl. Toulmin, 1996).  

 

Betrachten wir diese Argumentstruktur am Beispiel der beiden Kerle. Der blaue Kerl behauptet in 

der Konklusion: «Heute ist es kalt.» Er bezieht sich dabei auf das unbestrittene Datum, dass es ges-

tern 2 Grad kälter gewesen sei als heute. Dies wird in seiner in der Begründung vorgebrachten 

Schlussregel deutlich. Er begründet nämlich: «Heute ist es kalt, weil gestern 2 Grad wärmer war, und 

im Vergleich dazu ist es heute kälter.» Der rote Kerl hingegen behauptet (Konklusion): «Heute ist es 

warm» und bezieht sich dabei auf seine subjektive Empfindung von Temperaturen: «Immer wenn es 

kalt ist, friere ich. Heute friere ich nicht.» Die herangezogene Regel in seiner Begründung lautet: 

«Heute ist es warm, denn ich friere nicht, und immer wenn es kalt ist, friere ich.» Beide Argumente 

sind vollständig und plausibel und deshalb haben auch beide recht. 

Würde nun der rote Kerl seine Behauptung «Heute ist es warm» anders begründen, könnte das an-

ders aussehen. Wenn er beispielsweise auch auf die unbestrittene Tatsache, dass gestern 2 Grad 

kälter war, zurückgreifen würde, die der blaue Kerl verwendet hat, wäre sein Argument nicht gültig, 

wenn er sagen würde: «Heute ist es warm (Konklusion). Gestern war es 2 Grad kälter (Datum). Darum 

ist es heute wärmer (Schlussregel) und er hätte nicht recht, weil die Schlussregel falsch ist. 
  

Abbildung 3: Argumentstruktur nach Toulmin (1996) (siehe Brunner, 2014) 
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Mathematisches Argumentieren 

Beim mathematischen Argumentieren braucht es minimal die gleiche Struktur eines Arguments: 

eine unbestrittene Aussage (Datum), ein daraus abgeleiteter Schluss bzw. eine Behauptung (Kon-

klusion) und eine Begründung des Schlusses (Regel). Anders als beim alltäglichen Argumentieren 

aber müssen die verwendeten Regeln aus der Mathematik selbst stammen und nicht aus dem All-

tag. Auch hierzu wieder ein Beispiel: Nehmen wir an, die beiden Kerle streiten sich darum, ob eine 

bestimmte Figur (zeichnen) ein Viereck ist oder nicht. Der blaue Kerl behauptet: «Das ist ein Vier-

eck», der rote hingegen widerspricht: «Nein, das ist kein Viereck.» Dieser mathematische «Streit» 

kann nun einfach entschieden werden anhand der vorgebrachten Argumente. Der blaue Kerl sagt 

beispielsweise: «Dies ist ein Viereck (Behauptung). Vierecke haben immer vier Ecken (unbestrittene 

Tatsache: Datum). Dieses Viereck hat vier Ecken, also ist es ein Viereck.» Recht hat er! 

Anders der rote Kerl: Er sagt: «Dies ist kein Viereck. Ein Viereck sieht genauso aus», und zeigt dabei 

auf ein Quadrat. «Weil dies nicht so aussieht, ist das kein Viereck.» Der rote Kerl hat eine Aussage als 

Datum verwendet, die nicht wahr ist: «Ein Viereck sieht genauso aus wie ein Quadrat.» Ein Quadrat 

ist zwar auch ein Viereck, aber ein spezielles, kein allgemeines. Sein Schluss ist falsch und sein 

Argument ungültig, der blaue Kerl gewinnt. 

Argumente zu konstruieren, die aus der Mathematik selbst stammen, ist beim mathematischen 

Argumentieren zentral und gleichzeitig sehr anspruchsvoll. 

Fördern von mathematischem Argumentieren 

Gefördert werden kann das aber sehr gut durch eine solche «Streitsituation», wie sie alle Kinder aus 

ihrem Alltag kennen. Konstruiert wird aber ein Streit über eine mathematische Situation oder ein 

Problem, nicht eines aus dem Alltag. Und die Kinder müssen versuchen, anstelle des roten und des 

blauen Kerls zu argumentieren, und damit zwischen den beiden widersprüchlichen Behauptungen 

entscheiden, welche gültig ist. 

Diese Anlage bietet eine Vielzahl reichhaltiger Lerngelegenheiten zum mathematischen Argumen-

tieren. Immer wenn der blaue Kerl etwas sagt, behauptet der rote das Gegenteil. Entschieden, wer 

Recht hat, wird durch ein gültiges Argument. 

Diese didaktische Figur lässt sich beliebig in verschiedensten mathematischen Inhaltsgebieten ein-

setzen, beim Zählen, beim Benennen von Formen, aber auch beim Herstellen von mathematischen 

Beziehungen («2 ist die Hälfte von 4») oder Begründen von Mustern («immer nach 3 roten kommt 1 

blaues, also kommt jetzt ein blaues»). Wichtig ist, dass die didaktische Figur immer eingebettet wird 

in eine Gesprächssituation, in der die unterschiedlichen Argumente hervorgebracht und beurteilt 

werden können, inwiefern sie gültig sind. Gerade diese Entscheidung, ob ein Argument gültig ist 

oder nicht, braucht viel fachliches Wissen, sowohl von den Kindern wie der Lehrperson. Ist dieses 

mathematische Wissen bei den Kindern noch nicht vorhanden, übernimmt die Lehrperson im Sinne 
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eines Modellings (Collins, Brown, & Newman, 1989) und stellt ein solches gültiges und vollständiges 

Argument vor, lässt es die Kinder beurteilen und kontrastiert mit einem Argument, das ungültig ist, 

das ebenfalls von den Kindern eingeschätzt werden kann. 

Mathematisches Argumentieren – ein vielschichtiger Prozess 

Mathematisches Argumentieren ist ein vielschichtiger Prozess, der eine aktiv produzierende und 

eine passiv nachvollziehende Seite hat. Die aktive Seite besteht in der Konstruktion eines Argu-

ments, die passive hingegen im Nachvollziehen eines vorgebrachten Arguments. Ein weiterer, wich-

tiger Prozess, der sich im Gespräch ereignet, ist die Beurteilung des Arguments, die Verifikation, 

wenn es gültig ist, und die Falsifikation, wenn es ungültig ist. Verifikation und Falsifikation sind zen-

trale mathematische Prüfprozesse, die für die ganze Mathematik bedeutsam sind und Teil des ma-

thematischen Arbeitens schlechthin sind. Mathematisch argumentieren mit Kindergartenkindern 

bedeutet deshalb auch, sich an substanziellem Mathematiktreiben zu orientieren, wie es für alle 

Schul- und Bildungsstufen der Fall ist. 

Und: Mathematisches Argumentieren ist nicht nur eine anspruchsvolle, sondern auch eine lustvolle 

Tätigkeit, insbesondere wenn man damit – wie in unserem Beispiel – entscheiden kann, wer von 

den beiden Streithähnen recht hat! 

6.2. Literatur 

Brunner, E. (2014). Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen: Grundlagen, Befunde 

und Konzepte. Heidelberg: Springer. 

Collins, A., Brown, J., & Newman, S. (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, 

writing, and mathematics. In L. B. Resnick (Hrsg.), Knowing, learning, and instruction: Essays in the 

honour of Robert Glaser (S. 453–495). Hillsdale, N. J.: Erlbaum. 

Eemeren van, F. H., & Grootendorst, R. (2004). A Systematic Theory of Argumentation. The pragma-

dialectical approach. Cambridge: University Press. 

McKee, D. (2007). Du hast angefangen! Nein, du! (19. Aufl.). Frankfurt a. M: Fischer Sauerländer. 

Toulmin, S. E. (1996). Der Gebrauch von Argumenten (2. Aufl.). Weinheim: Beltz. 
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8. Unterrichtsvorschlag IV: Lügengeschichten 

8.1. «Alles wirklich wahr» – mathematisch argumentieren 
lernen im Kindergarten 

Esther Brunner 

Lügengeschichten: das Spiel mit der Wahrheit 

Flunkern, schwindeln, übertreiben und Geschichten erfinden: Das sind Tätigkeiten, die allen Kindern 

bekannt sind, auch wenn sie wissen, dass man eigentlich nicht schwindeln sollte. Das weiss auch der 

kleine Rabe Socke im Bilderbuch «Alles echt wahr! oder Rabenstarke Schwindeleien für alle Gele-

genheiten» (Moost & Rudolph, 2001). Dennoch gibt es für ihn Situationen, in denen er ein wenig 

schwindelt und das mit «Alles echt wahr» zu verstecken sucht. Der kleine Rabe Socke und seine 

Freunde schwindeln zum Beispiel, weil sie heimlich alle ihre Freunde mit in die Ferien genommen 

haben und diese jetzt auch versteckt und versorgt werden müssen, ohne dass jemand etwas her-

ausfindet. Der kleine Rabe Socke glaubt zwar zu wissen, wie man am besten schwindelt, aber ir-

gendwie läuft dann halt doch nicht alles nach Plan und die Wahrheit kommt ans Licht. Im Bilder-

buch dreht sich alles ums Lügen und um die Wahrheit sagen. Dabei wird die Sache mit dem Lügen 

und mit der Wahrheit nicht ganz so eng gesehen wie in der Mathematik, denn «Notlügen» werden 

nicht nur beim Raben Socke und seinen Freunden mit einem Schmunzeln verziehen, sondern auch 

im Alltag. 

Wahre und falsche Aussagen unterscheiden lernen 

Was aber ist eine Lüge und was ist genau «wahr»? Ist das Gegenteil von «wahr» dann «falsch» oder 

«halb wahr» oder eben geschwindelt? Die Mathematik löst diese Frage ganz einfach, indem sie zwi-

schen «wahrer Aussage» und «falscher Aussage» unterscheidet1. «Wahr» ist eine Aussage in der Ma-

thematik nur dann, wenn sie vollständig zutrifft. Eine «falsche Aussage» ist jede Aussage, die nicht 

zutrifft. Es gibt in der Mathematik deshalb keine halben Wahrheiten oder so etwas wie zulässige 

bzw. akzeptierte Notlügen. Eine Aussage ist entweder wahr oder falsch. Der Satz «Ein Dreieck hat 

drei Ecken» ist eine wahre Aussage, weil sie zutrifft und ein Dreieck zwingend drei Ecken hat. Der 

Satz «9 ist eine Primzahl» hingegen ist eine falsche Aussage, weil man 9 durch 3 teilen kann, eine 

Primzahl aber nur durch sich selbst und durch 1 teilbar ist. 

Dabei ist eine Aussage nicht zwingend sprachlich formuliert. Auch eine korrekte Gleichung – zum 

Beispiel 2 + 2 = 4 – ist eine wahre Aussage. Eine falsch gelöste Gleichung  – zum Beispiel 2 + 2 = 3 – 

ist eine falsche Aussage. Wenn die Gleichung eine Variable enthält – zum Beispiel 2x + 5 = 11 –, 

 
1 Auf Spezialfälle wird hier nicht weiter eingegangen. 
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kann man nicht sagen, ob sie wahr oder falsch ist. Das kann man erst bestimmen, wenn man die 

Variable aufgelöst hat: 2x + 5 = 11 wird dann eine wahre Aussage, wenn man für x 3 einsetzt. 

Aussagen sind in der Mathematik Sätze, die keinen Interpretationsspielraum zulassen. Ein Satz wie 

«Das ist gross» ist in der Mathematik (und in der Logik) keine Aussage, weil man nicht bestimmen 

kann, ob der Satz wahr oder falsch ist. Dafür fehlt eine Referenzangabe. Würde der Satz hingegen 

«1 m ist länger als 50 cm» heissen, handelt es sich um eine wahre Aussage, weil dieser Aussage ein 

eindeutiger Wahrheitswert (wahr – falsch) zugeordnet werden kann. 

In der Mathematik gibt es einfache und zusammengesetzte Aussagen. Eine einfache Aussage um-

fasst einen einzigen Sachverhalt: «2 + 2 = 4». Eine zusammengesetzte Aussage bringt mehrere 

Sachverhalte zusammen, zum Beispiel durch eine Präzisierung: «2 + 2 = 4 und damit die Hälfte von 

8.» 

Wenn eine Aussage bei jeder Interpretation, das heisst immer, wahr ist, ist sie allgemeingültig. 

Einen Sonderfall von Aussagen stellt die Verneinung dar. Die sprachlich negativ formulierte Form 

kann dennoch eine wahre Aussage sein: «Das ist kein Dreieck» ist dann eine wahre Aussage, wenn 

beispielsweise ein Kreis gezeigt wird. Eine falsche Aussage wäre es, wenn auf ein Dreieck gezeigt 

würde. 

Aussagen können auch miteinander verknüpft werden. Dabei sind folgende fünf verschiedene Ver-

knüpfungsarten bedeutsam:  

1) UND-Verknüpfung: «6 ist eine gerade Zahl UND 6 ist kleiner als 7.» (beide Teilaussagen sind 

zugleich wahr). 

2) ODER-Verknüpfung: «6 ist eine gerade Zahl ODER kleiner als 10.» (mindestens eine Teilaus-

sage ist wahr). 

3) ENTWEDER-ODER-Verknüpfung: «Entweder ist 15 durch 3 ODER durch 4 teilbar.» (eine Teil-

aussage ist wahr und die andere ist zugleich falsch). 

4) WENN-DANN-Verknüpfung: «Wenn 81 durch 9 teilbar ist, dann ist 81 durch 3 teilbar.» (wenn 

dann falsch, wenn A (Voraussetzung) wahr und B gleichzeitig falsch. Sonst , wenn A, dann B 

wahr). 

5) GENAU-WENN-DANN-Verknüpfung: «81 ist teilbar durch 9 genau dann, wenn die Quersum-

me von 81 durch 9 teilbar ist. » (Diese Aussage ist genau dann wahr, wenn beide Aussagen 

den gleichen Wahrheitswert haben). 

Verknüpfungen von Aussagen führen ihrerseits zu neuen wahren oder falschen Aussagen. 

Verstehen wahrer Aussagen als kognitive Herausforderung 

Aussagen bezüglich ihres Wahrheitsgehaltes zu überprüfen, ist kognitiv anspruchsvoll und setzt 

entsprechendes Vorwissen voraus. Dies gilt insbesondere auch für junge Kinder. Nur zu unterschei-

den, ob eine Aussage wahr oder ob sie falsch ist, ist dabei noch relativ einfach. Der erste Schritt dazu 
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ist die Überprüfung des Wahrheitsgehaltes von Aussagen. Die Überprüfung mündet in eine Zu-

rückweisung der Aussage (falsch) oder in eine Bestätigung (wahr). Wahre Aussagen zu identifizieren, 

bedeutet demnach, in Bezug auf den Inhalt in Verbindung mit fachlichem Vorwissen eine begrün-

dete Beurteilung und Einschätzung zu treffen. 

Der nächste, kognitiv anspruchsvollere Schritt ist die Beurteilung des Wahrheitsgehaltes von Nega-

tionen, also von Verneinungen. Bei solchen Aussagen muss der Wahrheitsgehalt in Beziehung ge-

setzt werden zur vorhandenen Form, also der Negation. «Das ist KEIN Dreieck» ist nicht nur etwas 

völlig anderes als «Das ist ein Dreieck», sondern lässt zudem einen grösseren Möglichkeitsraum zu: 

Was ist es denn, wenn es KEIN Dreieck ist? Gerade Negationen sind aber für die Mathematik sehr 

bedeutsam, weil sie den Möglichkeits- und Wertebereich präzisieren und die Voraussetzungen 

klären. 

Aussagen miteinander zu neuen Aussagen zu verknüpfen, ist je nach Verknüpfungsart unterschied-

lich anspruchsvoll. Am einfachsten ist die UND-Verknüpfung, weil dabei beide Teilaussagen wahr 

sein müssen, damit die neue, verknüpfte Aussage wahr wird. ODER-Verknüpfungen hingegen kön-

nen eine Entscheidung verlangen, aber nicht zwingenderweise, wie dies für die ENTWEDER-ODER-

Verknüpfungen gilt. Die WENN-DANN-Verknüpfungen zeigen einen zeitlichen Verlauf von Voraus-

setzung und Folge bzw. Konsequenz an und sind ebenfalls anspruchsvoll, weil sorgfältig überlegt 

werden muss, was die Voraussetzung ist und welches die Konsequenz. Die GENAU-WENN-DANN-

Verknüpfungen schliesslich präzisieren diese Voraussetzung-Folge-Struktur in zwingender weise. 

Etwas gilt NUR GENAU-WENN-DANN. 

Didaktische Umsetzung im Kindergarten 

Voraussetzung für das Spielen mit wahren und falschen bzw. geschwindelten Aussagen ist ein ent-

sprechendes fachliches Basiswissen. So wie der Rabe Socke im Bilderbuch ab und zu ein wenig 

schwindelt, lassen sich auch mathematische Aussagen konstruieren, wahre und falsche. Dies ge-

schieht beispielsweise entlang von mathematischen Definitionen. 

Die Kinder werden aufgefordert, bestimmte Formen oder Körper im Kindergarten zu suchen und in 

den Stuhlkreis zu bringen. Die Ergebnisse der Suche werden präsentiert, zum Beispiel mit «Das ist 

ein Kreis». Zeigt das Kind dabei auf einen Kreis, ist die Aussage wahr. Nun kann natürlich begründet 

werden, warum dies ein Kreis ist, und dabei muss auf mathematische Eigenschaften und Beziehun-

gen zurückgegriffen werden, durch welche ein Kreis definiert ist, zum Beispiel «Das ist ein Kreis, 

WEIL er keine Ecken hat». Das ist zwar eine korrekte (wahre) Aussage und richtige Begründung, aber 

sie ist nicht hinreichend. Eine Ellipse hat ja auch keine Ecken. Die Begründung «Das ist ein Kreis, weil 

da alle Punkte auf der Linie den gleichen Abstand zum Mittelpunkt haben» wäre hingegen hinrei-

chend. 
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Ausgehend von solchen Formensuchen können wahre und falsche Aussagen vorgestellt, bezüglich 

ihres Wahrheitsgehalts geprüft und eingeschätzt werden, wobei die Einschätzung mathematisch 

begründet werden muss. Gearbeitet wird damit an der im Lehrplan 21 formulierten Kompetenz 

MA.2.B: «Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen und Formeln zu geometrischen Beziehun-

gen überprüfen, mit Beispielen belegen und begründen.» (D-EDK, 2014, S. 23). 

 

Ein anderes Beispiel ist das Überprüfen von Operationen, zum Beispiel entlang der sogenannten 

Schachtelaufgaben: Es liegen 3 Muggelsteine auf dem Tisch. Diese werden nun durch eine Schach-

tel zugedeckt. Die Kindergartenlehrperson legt 2 Muggelsteine dazu, ohne die Schachtel aufzude-

cken, und fragt danach, wie viele Muggelsteine nun unter der Schachtel liegen. Die Antwort «5» 

muss nicht nur bezüglich ihres Wahrheitsgehalts geprüft werden, sondern die Einschätzung muss 

auch begründet werden, und zwar über mathematische Gesetze und Beziehungen, zum Beispiel «Es 

müssen 5 sein, weil man weiterzählen kann: 3, 4, 5» Oder: «Es müssen 5 sein, weil 3 + 2 = 5.» 

Weniger geeignet für solche Lernanlässe, um den Wahrheitsgehalt von Aussagen zu prüfen und die 

Antwort begründen zu lernen, sind hingegen mathematische Konventionen oder Strategien. Ob 

man eine Strichliste oder ein Zahlzeichen verwendet, um Muggelsteine zu zählen, ist eine Vorge-

hensweise, kein mathematisches Gesetz. Und ob man die sieben mit oder ohne Querstrich schreibt, 

ist lediglich eine Abmachung und keine mathematische Definition. 

Vier Geschichten konkret 

Erzählt werden können nun wiederum die bekannten vier Geschichten (Brunner, 2016a): 

1. «Das-ist-es-Geschichte» 

Das stimmt nicht; das ist kein Dreieck! 

2. «Es-geht-so-Geschichte» 

Ein Dreieck hat drei Ecken. 

3. «Es-geht-so-weil-Geschichte» 

Diese Figur hat vier Ecken, deshalb kann es kein Dreieck sein. 

Abbildung 13: Schachtelaufgabe 
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4. «Weil-es-so-geht-MUSS-Geschichte» oder «Immer-wenn-dann-Geschichte»  

Ein Dreieck muss immer drei Ecken haben. 

Mathematisches Argumentieren im Kindergarten lässt sich in verschiedenen Einheiten und auch in 

Phasen von Lernberatung einbauen und braucht nicht zwingend lange Sequenzen. Wichtig ist, dass 

Begründungen zunehmend mathematisch sind und damit auf Definitionen zurückgeführt werden 

können. Das kann – wie das Beispiel vom Raben Socke zeigt – durchaus lustvoll und spielerisch mit 

«wahren» und «unwahren» Aussagen verbunden werden. 

8.2. Literatur 

Brunner, E. (2016). Bin ich ein Teil von dir? Kindergartenkinder lernen mathematisch argumentieren. 

4 bis 8, 2016(8), 37–39. 

D-EDK. (2014). Lehrplan 21. Mathematik. Bern: Projekt Lehrplan 21. 

Moost, N., & Rudolph, A. (2001). Alles echt wahr! Oder Rabenstarke Schwindeleien für alle Gelegenhei-

ten. Stuttgart: Esslinger.  
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