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Ich sag nur ein Wort: Vielen Dank! 11 Freunde Verlag 2012-04-27 Die Erfolgsgeschichte geht weiter – die Kult-Rubrik von
Deutschlands angesagtestem Fußballmagazin in Buchform »Beim Fußball verkompliziert sich alles durch die
Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft«, sprach Jean-Paul Sartre. Besonders kompliziert wird es für den Fußballer,
wenn er sich abseits des Rasens bewegen muss. An den kleinen Herausforderungen des Alltags scheitert er viel eher als
an einem Elfmeter vor 100.000 Zuschauern. Grund genug für die Redaktion des Fußball magazins 11 FREUNDE, weitere
500 erstaunliche, absonderliche Fakten zusammenzutragen – vom Denglish des Franken Lothar Matthäus über die
Wirtshausrechnung des Paul Gascoigne bis hin zu Horst Hrubeschs legendärer Abschiedsrede beim Hamburger SV: »Ich
sag nur ein Wort: Vielen Dank!«
Das Nummernkonto Christopher Reich 2004
Ich mag dich sehr, ich hab dich lieb Hermien Stellmacher 2006 Alle sagen, dass es ganz toll ist, eine kleine Schwester zu

bekommen. Doch das stimmt ja gar nicht, denkt sich Leon enttäuscht. Die Kleine kann nur schreien und Mama hat keine
Zeit mehr für ihn. Aber dann lernt Leon Max und Anna kennen und erlebt, wie sch
MATHEMATICA kompakt Hans Benker 2016-10-15 Dieses Buch bietet eine kurze und verständliche Einführung in das
Softwarepaket MATHEMATICA und zeigt dessen Anwendung auf Problemstellungen aus der Ingenieurmathematik.
Zunächst werden der Aufbau, die Arbeitsweise und die Möglichkeiten von MATHEMATICA näher beschrieben.
Anschließend wird dieses Grundwissen auf die Grundlagen der Ingenieurmathematik, z.B. Matrizen, Differential- und
Integralrechnung, angewendet. Der letzte Teil des Buches widmet sich den fortgeschrittenen Themen der
Ingenieurmathematik. Dabei werden Differentialgleichungen, Transformationen, Optimierung,
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik behandelt.Die Berechnungen werden jeweils ausführlich dargestellt und an
zahlreichen Beispielen illustriert.
Handlungs-fähigkeit in der Ergotherapie Marlys Blaser Csontos 2013-03-11 Ergotherapeutische Vorgehensweisen unter
handlungspsychologischer Perspektive Durch Handlungen gestalten Menschen ihre soziale und materielle Umwelt.
Ergotherapie unterstützt Menschen mit Störungen der Handlungsfähigkeit, die sie in der Bewältigung ihrer
Alltagsanforderungen beeinträchtigen. Um diesem komplexen Behandlungsbereich gerecht zu werden, hat die
Ergotherapie konzeptionelle Modelle entwickelt. Das hier vorgestellte Konzept basiert auf dem handlungstheoretischen
Modell nach Prof. M. von Cranach. Es bietet Praxisanleitungen - zur Befunderfassung, Planung und Evaluation, - zu
ergotherapeutischen Behandlungskonzepten und Hintergrundwissen - über die angewandte Methodik, - über Forschung,
Lehre und Qualitätssicherung. Interessant und wichtig · für ErgotherapeutInnen aller Fachrichtungen: als Einführung in
das Themenfeld und als Orientierungshilfe bei der ergotherapeutischen Problemlösung im praktischen Alltag; · für
ErgotherapeutInnen im Bereich Psychiatrie: mit Behandlungskonzpten und Basisinformationen zur psychischen
Entwicklung und zu Beeinträchtigungen der Handlungsfähigkeit im Zusammenhang mit der jeweiligen Psychopathologie.
Beim zweiten Kuss wird alles besser - Nicola Doherty 2016-04-18 Ein hinreißender Roman über zweite Chancen, zweite
Dates und zweite Küsse ... Zoe Kennedys Leben läuft momentan nicht gerade nach Plan. Von ihrem Job ist sie nicht
sonderlich begeistert, von ihrem Freund David zwar umso mehr, der hat sie aber verlassen. Aus guten Gründen, das
muss sogar Zoe einsehen, denn besonders nett war sie nicht zu ihm. Eines nachts liegt sie wach in ihrem Bett und
wünscht sich nichts mehr, als noch einmal von vorn anfangen zu können. Und dann wacht sie am nächsten Morgen auf
und ist fünf Monate in der Zeit zurückgereist. Jetzt hat sie die Chance, alles besser zu machen und die perfekte Freundin
zu werden! Aber wie macht man eigentlich alles besser?
Treffpunkt Deutsch Margaret T. Gonglewski 2012-06 This package contains: 0205782787: Treffpunkt Deutsch:

Grundstufe 0205783368: Student Activities Manual for Treffpunkt Deutsch: Grundstufe
Mikrobiologie und Umweltschutz Eberhard Küster 1985
MutterKind Jayne Anne Phillips 2003
NRW-Lexikon Barbara Budrich 2013-04-17 Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die seit der Deutschen Vereini
gung von 1990 die Bundesrepublik Deutschland bilden. Es feierte im August 1996 den 50. Jahrestag seiner Gründung:
Am 23. Au gust 1946 wurden gemäß einer Verordnung der britischen Besatzungsmacht die beiden ehemaligen
preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen zum Land Nordrhein-Westfalen zusammengefügt (unter Weglassung
der Regierungsbe zirke Trier und Koblenz, während das Land Lippe-Detmold kurz darauf hinzu kam). 2 NordrheinWestfalen ist der Fläche nach (rd. 34.000 km ) das viertgrößte Land der Bundesrepublik hinter Bayern, Niedersachsen
und Baden-Württem berg. Es übertrifft aber alle an Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18 Millionen leben hier so viele
Menschen wie heute in den neuen Ländern. NRW liegt innerhalb der (neuen) Bundesrepublik etwas näher zum westli
chen Rand als zur Mitte, während es vor der Deutschen Vereinigung das geo graphische Zentrum bildete. Aber
europäisch gesehen hat sich die Zentrallage durch die Vereinigung nicht verändert. Günstig ist diese Lage besonders für
die Wirtschaft, die für ihre Ex- und Importe kurze Wege hat. NRW ist ein reiches Land: reich an Gütern und an
Wirtschaftskraft, reich an kulturellen und an Bildungseinrichtungen. Es liegt in vielerlei Hinsicht in Deutschland an der
Spitze. Zugleich hat NRW aber auch viele Probleme zu be wältigen. Es sind Probleme, die auch andere Bundesländer
und Europa betref fen: Strukturwandel, Arbeitslosigkeit und Umweltschäden.
Integrierte Digitale Schaltungen Heinrich Klar 2015-04-21 Behandelt wird der Entwurf von digitalen, integrierten MOSBausteinen. Der Leser wird in die Lage versetzt, für die jeweilige Anwendung die günstigste Schaltungstechnik
auszuwählen und anzuwenden und so das optimale Ergebnis zu erzielen. In deutscher Sprache wird erstmalig die
technologieorientierte und die systemorientierte Schaltungstechnik gemeinsam und zusammenhängend dargestellt.
Nuhr auf Sendung Dieter Nuhr 2010
Krieg der Wächter Simon R. Green 2010 Mein Name ist Bond. Shaman Bond. Na ja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich
heisse Drood. Eddie Drood. Einer der grossen und mächtigen Droods. Ihr wisst schon - die Droods? Die harten, höllisch
gut aussehenden Kämpfer, die es mit den Monstern der Welt aufnehmen, damit ihr unbeschwert leben könnt. Wir Droods
sind die einzigen, die zwischen denen und euch stehen. Wir sind die letzte Hoffnung der Welt. Dummerweise traue ich
nicht mal meiner eigenen Familie. Denn wenn ich eines weiss: Vertraue dem Falschen, und alles geht den Bach runter.
Und wie es aussieht, steht mir das kurz bevor.
Einsteins Schleier Anton Zeilinger 2003 Wieso verhalten sich Teilchen als Wellen? Warum ist die Beschaffenheit eines

Teilchen so lange unbestimmt, bis man es mißt? Wieso ist die Welt überhaupt so - so seltsam? die Quantenphysik gilt
gewöhnlich als dunkel, paradox, rätselhaft, weil siemit dem gesunden Menschenverstand und unserer natürlichen
Wahrnehmung zu kollidieren scheint. Genau dies macht sie aber auch für so viele faszinierend, fesselt Physiker ebenso
wie Philosophen, Fachleute ebenso wie Laien. In diesem Buch erläutert einer der bedeutendsten Physiker unserer Zeit
die zentralen Aussagen der Quantenphysik und reflektiert ihre revolutionären Auswirkungen auf unser Weltbild. Zu den
größten Herausforderungen der Quantenphysik zählt, daß sie uns zwingt, uns von vertrauten Gewißheiten zu
verabschieden. So z.B. von der Auffassung, daß die Dinge, die wir sehen, unabhängig von uns existieren - denn der
Beobachter entscheide, was ist. In der subatomaren Welt versagen die uns so selbstverständlich Kategorien wie Raum,
Zeit und Kausalität. Statt dessen gewinnt der Begriff des Zufalls, noch mehr aber der Information, entscheidende
Bedeutung. Die Welt ist also Zufall? Und wir legen fest, wie sie beschaffen ist? Also keine wahre Wirklichkeit, keine
ehernen Realitätsfundamente, die es bloß zu enthüllen gilt? - Und wir dachten, wir wüßten schon so viel.
Praktische Pferdemassage 2000
NS-Provenienzforschung und Restitution an Bibliotheken Stefan Alker 2017-01-01 Die Suche nach in der NS-Zeit
geraubten Büchern und ihre Restitution beschäftigt manche Bibliotheken schon seit Jahren, andere bisher noch nicht.
Doch die NS-Provenienzforschung ist kaum abschließbar: Auch in Zukunft gibt es neue Hinweise und kommen potenziell
betroffene Bücher in die Bibliotheksbestände. Das Buch bietet BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten ein
Grundverständnis der Problematik und das Rüstzeug, um bedenkliche Fälle in der alltäglichen Arbeit zu erkennen und zu
behandeln. Es zeigt, wie Provenienzforschung in die Organisation integriert werden kann, wie betroffene Bücher sowie die
rechtmäßigen EigentümerInnen identifiziert werden können, wie die einzelnen Fälle und Exemplare bearbeitet werden
und wie wichtig dabei die Verbreitung der Forschungsergebnisse und die Vernetzung mit anderen ist.
Innenräume entwerfen Sylvia Leydecker 2013-05-28 Die Gestaltung von Innenräumen steht an der Seite von Architektur,
Landschaftsarchitektur und Städtebau als gleichberechtigte Aufgabe für alle, die sich professionell mit der gebauten
Umwelt befassen. Ein internationales und interdisziplinäres Autorenteam stellt in diesem umfangreichen Werk die
gegenwärtig wichtigen Aspekte aus den verschiedenen Bereichen des innenarchitektonischen Entwerfens dar. Die in
brillanten Fotos und Plänen gezeigten Projektbeispiele wurden einheitlich für alle Kapitel des Buches ausgewählt und
repräsentieren sowohl alle wichtigen Bauaufgaben, einschließlich des Messebaus, wie auch die heute maßgeblichen
Entwurfshaltungen. Immer steht die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen gestaltenden Disziplinen im
Mittelpunkt der Darstellung. Der Anhang enthält weiterführende Informationen. So wird Innenräume entwerfen zu einem

Grundlagenwerk für die gestaltende Arbeit in Interior Design und Innenarchitektur.
Der silberne Korridor Harlan Ellison 1973
EVE - die Revolution der Imperien Tony Gonzales 2010 An Bord eines Raumschiffs: Ein Mann erwacht. Er weiss nicht,
wie er hierher gekommen ist oder auch nur, wer er ist - doch jemand versucht, ihn umzubringen. Lichtjahre entfernt: Ein
abgebrühter galaktischer Botschafter wird mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert und entdeckt sein Gewissen. Auf
einem abgelegenen Minenplaneten: Ein Rebellenführer erfährt Unterstützung von einem ebenso rätselhaften wie
einflussreichen Wesen. Ist er einen Pakt mit dem Teufel eingegangen? Diese drei Ereignisse haben scheinbar nichts
miteinander zu tun - doch sie führen zur Revolution der Imperien!
Mathematik in der Betriebswirtschaft Lothar Walter 2011-12-01 Mit diesem Buch wird den Studierenden im
Bachelorstudium Betriebswirtschaftslehre die an die Belange der Wirtschaftswissenschaft ausgerichteten notwendigen
mathematischen Grundlagen nahe gebracht. Diese ausgewählten mathematischen Grundlagen schaffen die Basis für ein
weiteres erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaftslehre und auch Volkswirtschaftslehre. Aufbauend auf den
allgemeinen Kenntnissen der Schulmathematik durch die gymnasiale Ausbildung ist es das Ziel, durch die universitäre
Ausbildung die Kenntnisse der Schulmathematik zu verfestigen, auszubauen und konkret auf ökonomische
Fragestellungen anzuwenden. Es ist nicht das Ziel, mathematische Beweise zu führen, sondern die Mathematik als
Hilfsmittel für die Wirtschaftswissenschaft zu verstehen.
Cottage mit Aussicht Katie Fforde 2009 Anna hat das große Los gezogen: Gerade ist sie stolze Besitzerin eines
wunderschönen denkmalgeschützten Häuschens geworden. Endlich kann sie ihre Ideen verwirklichen, voller Elan begibt
sie sich an die Renovierung. Leider ist der Vorsitzende der Baubehörde, der raubeinige Rob, ebenfalls sehr kreativ, wenn
es darum geht, Annes Pläne zu durchkreuzen ...
Die Erscheinungen von Kibeho Immaculée Ilibagiza 2017-05-15
Mathematisches Denken T.W. Körner 2013-08-13 Dieses Buch wendet sich zuallererst an intelligente Schüler ab 14
Jahren sowie an Studienanfänger, die sich für Mathematik interessieren und etwas mehr als die Anfangsgründe dieser
Wissenschaft kennenlernen möchten. Es gibt inzwischen mehrere Bücher, die eine ähnliche Zielstellung verfolgen.
Besonders gern erinnere ich mich an das Werk Vom Einmaleins zum Integral von Colerus, das ich in meiner Kindheit las.
Es beginnt mit der folgenden entschiedenen Feststellung: Die Mathematik ist eine Mausefalle. Wer einmal in dieser Falle
gefangen sitzt, findet selten den Ausgang, der zurück in seinen vormathematischen Seelenzustand leitet. ([49], S. 7)
Einige dieser Bücher sind im Anhang zusammengestellt und kommen tiert. Tatsächlich ist das Unternehmen aber so
lohnenswert und die Anzahl der schon vorhandenen Bücher doch so begrenzt, daß ich mich nicht scheue, ihnen ein

weiteres hinzuzufügen. An zahlreichen amerikanischen Universitäten gibt es Vorlesungen, die gemeinhin oder auch
offiziell als ,,Mathematik für Schöngeister'' firmieren. Dieser Kategorie ist das vorliegende Buch nicht zuzuordnen. Statt
dessen soll es sich um eine ,,Mathematik für Mathematiker'' handeln, für Mathema tiker freilich, die noch sehr wenig von
der Mathematik verstehen. Weshalb aber sollte nicht der eine oder andere von ihnen eines Tages den Autor dieses 1
Buches durch seine Vorlesungen in Staunen versetzen? Ich hoffe, daß auch meine Mathematikerkollegen Freude an dem
Werk haben werden, und ich würde mir wünschen, daß auch andere Leser, bei denen die Wertschätzung für die
Mathematik stärker als die Furcht vor ihr ist, Gefallen an ihm finden mögen.
jQuery von Kopf bis Fuß Ryan Benedett 2012-06-01 Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben Sie sich jemals ein
jQuery-Buch gewünscht, für das Sie keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben Sie schon davon gehört, dass jQuery
Ihnen helfen kann, Websites und -applikationen interaktiver zu machen, ohne so recht zu wissen, wo Sie anfangen
sollten? jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr Express-Ticket für die Erstellung interaktiver Websites, die sich wie richtige
Applikationen anfühlen. Was ist an diesem Buch so besonders? Wir sind der Meinung, Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit
dem Kampf um neues Wissen zu verschwenden. Neueste Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und Lerntheorie
wurden eingesetzt, um eine Lernerfahrung zu schaffen, die mehrere Sinne anspricht. Anstelle von Textwüsten, die
vielleicht als Schlafmittel taugen, verwendet jQuery von Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch Sie
sich die Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden können. Lernen Sie die Grundlagen von jQuery, inklusive Selektoren,
Effekten und Animationen. Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und Präzision. Meistern Sie wichtige JavaScriptKonzepte wie Funktionen, Objekte, Variablen und mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um daraus
ansprechende, interaktive Web-Applikationen zu erstellen.
Grundriß der Neurophysiologie Robert F. Schmidt 2013-03-13
Katastrophen François Walter 2010 Naturkatastrophen - Erdbeben, Vulkanausbrüche, Fluten, Stürme, Erdrutsche - sind
das schlechthin Sinnlose, das dem menschlichen Geist begegnet und immer unfassbar bleibt. Katastrophen haben keine
Geschichte. Unwandelbar, unabwendbar, unberechenbar brechen sie durch die ganze Naturgeschichte hindurch über die
Menschheit herein und bleiben unbegreiflich. Kann man aus ihnen lernen? Und wenn ja, was? Menschen haben unter
Aufbietung aller intellektuellen Kräfte immer auf das Erlebnis von Naturkatastrophen reagieren müssen, sie haben immer
versucht, doch einen Sinn zu finden: Strafe Gottes, Prüfung der Gottesfürchtigen oder der Gerechten, Ansporn zur
Aufbietung aller dem Menschen möglichen Entwicklung technischer oder moralischer Art. Eine Geschichte der
Katastrophenbewältigung, wie sie der Genfer Historiker François Walter schreibt, steht also weit jenseits von modischem
Katastrophismus und schön gruseliger Heraufbeschwörung aller möglichen und unumgänglichen Apokalypsen. Sie

erweist vielmehr, dass die Antworten des 16. oder 18. Jahrhunderts auf das Unbegreifliche nicht etwa wertlos oder
unbedeutend sind, bloß weil die Naturwissenschaft ein paar Schrittchen weitergekommen ist: Auch der Tsunami zu
Weihnachten 2004 bleibt sinnlos. Allein die abgewogene historische Darstellung dieser Kulturgeschichte lehrt,
Naturkatastrophen zu unterscheiden, mit ihnen umzugehen, und vor allem, von diesen Katastrophen die
menschengemachten, keineswegs katastrophenmäßig unberechenbar hereinbrechenden Risiken ökologischen Wandels
z. B. des Weltklimas im Treibhauseffekt abzugrenzen.
Die Finger tanzen Alfred Baur 1981
Rechnerorganisation und -entwurf David A. Patterson 2005-09-20 Studierende der Informatik und der
Ingenieurwissenschaften finden hier die zentralen Konzepte beim Aufbau und dem Entwurf von Rechnern ausführlich und
mit vielen Beispielen erklärt. Das Buch bietet eine solide Grundlage für das Verständnis des Zusammenspiels zwischen
Hardware und Software auf den unterschiedlichen Ebenen. Patterson/Hennessy deckt alle Themen zur
Rechnerorganisation kompetent und aus einem Guss ab: beginnend mit dem Aufbau von Computern, einer Einführung in
die Maschinensprache und die Rechnerarithmetik, über die Einflussfaktoren auf die Rechenleistung und den Entwurf von
Steuerwerk und Datenpfad, bis hin zur Leistungssteigerung durch Nutzung von Pipelining und der Speicherhierarchie.
Zwei Kapitel über Ein- und Ausgabesysteme sowie zu Multiprozessoren und Cluster-Computing runden das Werk ab.
Herausragende Merkmale: - Grundlagen ergänzt durch Fallstudien aus der Praxis wie z.B. die Organisation aktueller
Pentium-Implementierungen oder das PC-Cluster von Google - Kapitel 9 "Multiprozessoren und Cluster" exklusiv in der
deutschen Ausgabe des Buchs - Glossar-Begriffe, Verständnisfragen, Hinweise auf Fallstricke und Fehlschlüsse,
Zusammenfassungen zu allen Kapiteln -zweisprachiger Index Auf der CD-ROM: -> ergänzende und vertiefende
Materialien im Umfang von ca. 350 Seiten: - vertiefende Abschnitte mit Fokus auf Hardware oder Software - Historische
Perspektiven und Literaturhinweise zu allen Kapiteln - 4 Anhänge: A) Assemblers, Linkers, SPIM; B) The Basics of Logic
Design; C) Mapping Control to Hardware; D) A Survey of RISC Architectures -> ca. 200 nicht in die deutsche PrintAusgabe übernommene Aufgaben der englischsprachigen Print-Ausgabe -> ca. 180 Aufgaben zur Vertiefung inkl.
Lösungen -> Werkzeuge mit Tutorien, z.B. SPIM, Icarus Verilog. Für Dozenten: Zugang zu Materialien aus der Original
Instructor ?s Website: Lectures slides, Lecture Notes, Figures from the book, Solutions to all exercises
Putman Style 2006
Handbuch der Dermatologie in der chinesischen Medizin De-Hui Shen 1998
"Umvolkung, Umsiedlung, rassische Bestandsaufnahme" Detlef Brandes 2012
Multimediale Bildungstechnologien I Christoph Lattemann 2005 Neue Medien und Multimedia finden augenblicklich große

Beachtung in fast allen Bereichen unseres Lebens. Diese Entwicklung basiert in erheblichem Maße auf technologischen
und organisatorischen Neuerungen bei der Nutzung digitaler und multimedialer Produkte und Dienstleistungen in allen
Sektoren. Dazu gehören neben den Anwendungen in der Wirtschaft gerade die auf die Bildung bezogenen Dienste und
Infrastrukturen. Verbunden mit der rapiden Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien sind
Erwartungen hinsichtlich ihrer besonderen Möglichkeiten für den Austausch von Informationen, die Wissensvermittlung
und das Lehren und Lernen. Der Sammelband thematisiert aktuelle Entwicklungen auf diesen Ebenen in systematischer
Weise und gliedert sich in die drei Kapitel «eLearning», «Multimedia» und «Innovative Applikationen & Mobile Media». Ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der regionalen Bezugnahme zu Brandenburg und Berlin.
Nuclear Electronics Emil Kowalski 2013-03-08 Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology.
Without electronic instruments most of the problems concerned with measurement in pure or applied nuclear research,
radiation protection or the use of radioactive isotopes in industrial process control would remain unsolved. Conversely, the
radiation metrology was one of the first areas, if not the first, outside communications in which electronic devices were
successfully employed. The quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to work with pulse-type signals
and thus contributed substantially to the establ.
Das Lexikon der deutschen Filmstars Adolf Heinzlmeier 2003
Colleges of art and music in Germany Christian Bode 2001 In-depth information on all 51 colleges of art and music in
Germany.
Distributionen und Hilbertraumoperatoren Philippe Blanchard 1993-09-21 Das Buch bietet eine Einführung in die zum
Studium der Theoretischen Physik notwendigen mathematischen Grundlagen. Der erste Teil des Buches beschäftigt sich
mit der Theorie der Distributionen und vermittelt daneben einige Grundbegriffe der linearen Funktionalanalysis. Der zweite
Teil baut darauf auf und gibt eine auf das Wesentliche beschränkte Einführung in die Theorie der linearen Operatoren in
Hilbert-Räumen. Beide Teile werden von je einer Übersicht begleitet, die die zentralen Ideen und Begriffe knapp erläutert
und den Inhalt kurz beschreibt. In den Anhängen werden einige grundlegende Konstruktionen und Konzepte der
Funktionalanalysis dargestellt und wichtige Konsequenzen entwickelt.
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