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DIE WIEDEREINFHRUNG DER VERMGENSSTEUER IN SPANIEN und ihre Auswirkungen fr Deutsche, die auf den Balearen leben
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1 Der L we und die Maus2 Ein L we lag im Schatten eines Baumes und schlief Einige M use liefen neugierig3 zu ihm hin und
weil sich das schlafende Tier nicht bewegte sprang eine der4 M use zwischen seine Pranken Da wurden auch die anderen
mutig und bald5 tanzten alle M use auf dem schlafenden K nig der Tiere6 Die tanzenden M use auf seinem K rper aber
weckten den L wen auf Er7 sch ttelte sich unwil...
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WIB ALLE MACHT DEM KOLLEKTIV - DER MENSCH UND DIE AMEISE
1 BrennForschung aktuell Wissenschaft im Bren n punktProduktionsmanuskriptSprecherfhrt durch die
ReportagenSprecherinliefert Informationenbersetzerfr Thomas Seeley und Sam Ellisbersetzerinbersetzerinfr Elva
RobinsonAn-An- und AbsageMusik-VorschlgeMusik-Vorschlge im SkriptQuellen: (Archiv-Sitzungsglocke (Archiv-Nr.:
DZ001707) Bestellnum 9133-Dave Bargeron Michel Godard: Tuba Tuba, LC 10386, Bestel...
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