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Tagesordnung für die 8. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2016/17 am 19. 11. 2016 um 12. 30 Uhr im 
Kulturhaus Morishita (Tel. 5600 8666) im Seminarraum Nr. 4, 2. Etage (Etage Nr. 3): Morishita 3-12-17 im Bezirk Kōtō in der Nähe vom 
Ostufer des Sumida, U-Bahn-Stationen: Morishita, Ausgang A6, und Kiyosumi-Shirakawa, Ausgang A2; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, 
Ostausgang                          Vorsitzende: Herr Kobayashi (I–XII) und Frau Uesugi (XIII–XIX) 

Die Einstellung zu Fehlern 5 
I. Protokoll                                                  (12.30) 
II. Eröffnung                                                 (12.30) 
III. Anwesenheit                                                (12.30) 
A. Teilnehmer: Herr Nasu kommt heute nicht, weil er zum Totengedenken für einen Verwandten seiner Frau geht. Herr Kobayashi 
vertritt ihn. Herr Aono kommt heute nicht, weil er vorübergehend auch sonnabends arbeiten muß. Frau Uesugi vertritt ihn. Frl. Yuda 10 
kommt heute nicht weil sie an einer betrieblichen Veranstaltung teilnehmen muss. Frau Uesugi vertritt sie. B. Zuhörer: -  C. Vertreter: -  
IV. Gäste  A. europäischer Gast: -  B. japanischer Gast: -                                (12.35) 
V. Fragen zur Tagesordnung                                          (12.35) 
VI. Informationsmaterial  A. über Europa   B. über Japan                                (12.45) 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen                                   (12.50) 15 
A. Vorsitzende für den 28. 1. (Vorschlag:  Herr Baba  und Herr Kobayashi) 
B. Themen für den 21. 1. (Frau Kimura und Frau Uesugi) 
C. Informationen für den 14. 1. (Herr Ishimura und Frl. Yuda) 
D. Methoden für den 7. 1. (Herr Aono und Frau Hata)  E. Gäste F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen A. über Japan B. über Europa                            (13.05) 20 
IX. Fragen zu den Berichten über Japan usw.                                    (13.10) 
2-10 Wie soll man Kinder beurteilen? (Reiko TATSUMI, 1980) 
25-30 Wege zu Entscheidungen (Haruyuki ISHIMURA, 2014) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema                                      (13.15) 
1) Herr Kobayashi (2') 2) verbessern 3) Fragen dazu 4) Frau Uesugi (2') 5) verbessern  6) Fragen dazu 7) Kommentare und Kritik 25 
XI.Interviews mit und ohne Rollenspiel                                      (13.30) 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen:  „Was haben Sie heute schon falsch gemacht? Und gestern?“,  
„Wie oft passieren Ihnen Fehler? Was für welche? Wieso?“,  
„Was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie etwas Falsches gesagt, etwas falsch gemacht oder einen Fehler gemacht haben?“,  
„Was machen Sie, wenn Ihnen klar wird, daß Sie einen Fehler gemacht haben? Versuchen Sie, das sofort zu korrigieren? oder das zu 30 
verbergen? Versuchen Sie, nicht mehr an den Fehler zu denken?“,  
„Haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, daß Sie sich falsch entschieden haben? Was für eine Entscheidung war das?“,  
„Was war der größte Fehler, der Ihnen passiert ist? Können Sie jetzt gut darüber sprechen?“,  
„Sagen Sie es sofort, wenn Sie bei der Arbeit etwas falsch gemacht haben, auch wenn das niemand merken würde?“,  
„Bemühen Sie sich, wenn Sie eine Fremdsprache sprechen, keine Fehler zu machen?“,  35 
„Bitten Sie jemanden, aus dessen Glas Sie aus Versehen getrunken haben, sofort um Verzeihung?“,  
„Denken Sie, daß man Kinder bestrafen soll, wenn sie vergessen haben, ihre Hausaufgabe zu machen? Warum? Warum nicht?“,  
„Was sagen Sie dazu, daß sich manche Japaner hinknien und sich verneigen, bis ihr Kopf den Boden berührt, wenn sie um Verzeihung 
bitten?“,  
„Was tun Sie, um bei der Arbeit keine Fehler zu machen? Schlafen Sie gut? Ruhen Sie sich bei der Arbeit oft aus? Trainieren Sie, sich 40 
auf etwas zu konzentrieren?“,  
„Was tun Sie, um nichts falsch zu entscheiden? Informieren Sie sich vor einer wichtigen Entscheidung sehr sorgfältig? Bitten Sie 
jemanden um einen guten Rat?“,  
„Haben Sie sich schon mal bei einer Verabredung im Ort oder im Termin geirrt?“,  
„Was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie jemanden angesprochen haben und dann merken, daß Sie sich in der Person geirrt hatten?“,  45 
„Versuchen Sie, jeden Fehler zu vermeiden und alles perfekt zu machen?“,  
„Ärgern Sie sich sehr über Fehler, die Sie gemacht haben? Schämen Sie sich dafür? Bereuen Sie Fehler immer wieder?“,  
„Haben Sie oft Angst, Fehler zu machen? Wann? Warum? Tun Sie etwas, um die Angst zu überwinden?“,  
„Lernen Sie, wenn Sie bei einer Hochzeitsfeier eine Rede halten müssen, alles, was Sie sagen wollen, Wort für Wort auswendig, damit 
Sie dabei keinen Fehler machen?“,  50 
„Ärgern Sie sich, wenn jemand Ihren Namen falsch ausgesprochen hat oder mit falschen Schriftzeichen geschrieben hat?“,  
„Hören Sie lieber Musik, die ohne Fehler genau nach den Noten gespielt wird, oder was mit Fehlern frei improvisiert wird? Warum?“,  
„Ärgern Sie sich, wenn Sie jemand immer wieder auf Fehler hinweist? Weisen Sie oft jemanden auf Fehler hin, die Ihnen auffallen? 
Warum?“,  
„Finden Sie offene Kritik wichtig, um Fehler zu vermeiden? Warum?“,  55 
„Haben Sie als Schüler schon mal bei einer Prüfung absichtlich etwas Falsches geschrieben, weil Sie das witzig fanden?“,  
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„Überlegen Sie sofort, wenn Sie einen Fehler gemacht haben, woher das kommt? Überlegen Sie, was Sie tun müssen, um solche 
Fehler künftig zu vermeiden?“,  
„Was machen Sie, wenn Sie mit Ihren Arbeitskollegen zu viel Alkoholisches getrunken haben und sich am nächsten Morgen nicht 
daran erinnern können, wie Sie wieder nach Hause gekommen sind? Wie reagieren Sie, wenn Arbeitskollegen sagen, daß Sie unter 
Alkoholeinfluß sehr viel reden?“,  5 
„Haben Sie mal auf einer Party jemanden, den Sie gar nicht kennen, mit einem Bekannten verwechselt und ihn mit dessen Namen 
angesprochen? Wie hat er reagiert? Was haben Sie gesagt, als Sie das gemerkt haben?“  
„Schämen Sie sich, wenn Sie einen Fehler gemacht haben und andere das merken? Und wenn das niemand gemerkt hat? Warum?“,  
„Wieviel Fehler haben Sie in der Tagesordnung gefunden? Und in den Berichten über Japan?“,  
„Was für ein Gefühl hätten Sie, wenn man in Ihrer Tagesordnung mehr als 30 Fehler gefunden hätte?“,  10 
„Ärgern Sie sich, wenn Sie in einem Buch fast auf jeder Seite einen Druckfehler finden?“  
A. Interviews ohne Rollenspiel:  
1) das 1. Interview (4'): Frau Kimura interviewt Herr Ishimura.                            (13.30) 
2) verbessern 3) Fragen dazu 4) Kommentare  
5) das 2. Interview (4'): Herrn Baba interviewt Frau Hata.                               (13.38) 15 
6) verbessern 7) Fragen dazu 8) Kommentare und Kritik   
B. Interviews mit Rollenspiel:  
Familie Balk wohnt seit einem Jahr in Yokohama, weil Herr Balk von der deutschen Exportfirma, bei der er arbeitet, nach Yokohama 
versetzt worden ist. Sie haben ein Einfamilienhaus gemietet. Er ist 45 Jahre alt. Seine Frau ist 42. Sie haben 2 Kinder: Angelika ist 13, 
und Elise 11. Sie gehen zur Deutschen Schule. Ehe sie nach Japan gekommen sind, haben sie 15 Jahre in Köln gewohnt. Seine Eltern 20 
haben ein Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  
1) kurzes Interview (3'): Frau Balk (Frau Hata) interviewt Herr Baba.                          (13.45) 
2) verbessern 3) Fragen dazu 4) Kommentare dazu (War das realistisch? Was hätte er sie noch fragen sollen?) 
5) das ganze Interview (4'): Frau Balk (Frau Uesugi) interviewt Herr Ishimura.                      (13.55) 
6) verbessern 7) Fragen dazu 8) Kommentare und Kritik 25 
XII. Gespräche mit Rollenspiel                                          (14.05) 
A. Familie Honda wohnt im Haus nebenan. Herr Honda arbeitet bei der Mizuho-Bank. Frau Honda ist Hausfrau. Herr und Frau Honda 
haben an der Fremdsprachen-Hochschule Germanistik studiert. Sie haben eine Tochter. Yumi ist 17 Jahre alt. Sie hat Deutsch gelernt, 
weil ihre Eltern miteinander Deutsch gesprochen haben, wenn sie das nicht verstehen sollte. Sie ist im Alter von 16 Jahren als 
Austauschschülerin ein Jahr in Flensburg gewesen.  30 
Frau Balk ist am Donnerstag um 15.30 Uhr zu Frau Honda gekommen. Die hatte sie für 16.30 Uhr zum Kaffee eingeladen, sie hat sich 
aber in der Zeit geirrt. Da Frau Honda Zeit hat, hat sie Frau Balk gebeten, dazubleiben. Nun sitzen sie im Wohnzimmer. Frau Balk 
entschuldigt sich für Ihren Irrtum und sagt, daß sie sich wohl, als sie sich telefonisch verabredet haben, die Uhrzeit falsch 
aufgeschrieben hat. Frau Honda sagt, daß ihr selber auch oft so etwas passiert. Sie habe sich vor einer Woche mit einer Bekannten 
getroffen, sich jedoch im Treffpunkt geirrt. Sie sprechen auch darüber, was sie tun, um solche Fehler zu vermeiden.  35 
1) kurzes Gespräch (3'): Frau Balk (Frau Kimura) und Frau Honda (Herr Kobayashi)                   (14.05) 
2) verbessern 3) Fragen dazu 4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 
5) das ganze Gespräch (4'): Frau Balk (Frau Hata) und Frau Honda (Frau Uesugi)                     (14.15) 
6) verbessern 7) Fragen dazu 8) Kommentare und Kritik 
B. Yumi hat heute Nachmittag keinen Unterricht und kommt ins Wohnzimmer. Sie trinkt auch eine Tasse Kaffee mit. Frau Balk fragt sie 40 
etwas über die Schule, besonders über den Unterricht. Sie sagt, während der meisten Unterrichtsstunden  langweilt sie sich, weil die 
anderen fast nichts von sich aus sagen, weil sie Angst haben, vor den anderen etwas Falsches zu sagen. Frau Balk sagt, wie das bei 
ihren Töchtern in Deutschland war und auch in der Deutschen Schule hier. Sie sprechen auch darüber, was sie von Fehlern halten.  
1) kurzes Gespräch (3'): Frau Balk (Herr Baba) und Yumi (Frau Kimura)                         (14.25) 
2) verbessern 3) Fragen dazu 4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 45 
5) das ganze Gespräch (4'): Frau Balk (Herr Kobayashi) und Yumi (Herr Ishimura)                    (14.35) 
6) verbessern 7) Fragen dazu 8) Kommentare und Kritik 
XIII. Stellvertreter-Monologe, bei denen zwei Teilnehmer einen nacheinander für je einen Satz vertreten und der vertretene Teilnehmer 
nur „Nein!“ sagt, wenn das, was einer der beiden gesagt hat, nicht stimmt. Bei einem Nein müssen sie noch zweimal versuchen, etwas 
Richtiges zu sagen.                                              (14.45) 50 
Beispiele von Themen für die Monologe: Was jemand denkt, 
- wenn ihn ein Bekannter angesprochen hat, der sich aber in seinem Namen oder in seiner Person geirrt hat.  
- wenn ein Teilnehmer zu spät kommt, weil er gedacht hat, wir wären heute mal wieder in Ikebukuro.  
- wenn ein Kollege, der bei der Arbeit einen Fehler gemacht hat, durch den ein Schaden entstanden ist, nicht zugibt, daß er daran 
schuld ist.  55 
- wenn er einen Fußgänger nach dem Weg gefragt hat und dann merkt, daß das, was der ihm gesagt hat, nicht stimmt.  
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- wenn er auf einer Reise merkt, daß er in den falschen Zug eingestiegen ist.  
- wenn das, was man beim Stellvertretender-Monolog  an seiner Stelle gesagt hat, nicht stimmt.   
1) Monolog von Herrn Ishimura (3'): Frau Hata und Frau Uesugi                          (14.45) 
2) verbessern 3) Wie ist das tatsächlich? (Herr Ishimura) 4.) verbessern 5.) Zusammenfassung: Herr Kobayashi  
6.) verbessern 7.) Fragen dazu 8.) Kommentare und Kritik   5 
9.) Monolog von Herrn Baba (3'): Herr Kobayashi und Frau Kimura                         (14.50) 
10.) verbessern 11.) Wie ist das tatsächlich? (Herr Baba) 12.) verbessern 13.) Zusammenfassung: Herr Ishimura  
14.) verbessern 15.) Fragen dazu 16.) Kommentare und Kritik   
XIV. Streitgespräche                                              (15.05) 
Thema A:  Man sollte Kindern beibringen, alles zu tun, um jeden Fehler zu vermeiden. Wenn ein Kind einen Fehler gemacht hat, sollte 10 
man mit ihm  schimpfen, ohne danach zu fragen, wie es dazu gekommen ist. Wer keine Angst hat, ist ein verantwortungsloser 
Mensch. Man sollte den Kindern klarmachen, daß Fehler mit Sünde oder Dummheit verbunden sind. Sich immer zu bemühen, keine 
Fehler zu machen, hat einen guten Einfluß auf die Entwicklung der Persönlichkeit. 
1) das 1. Streitgespräch (4'): D (dafür) Frau Kimura — E (dagegen) Frau Uesugi                    (15.05) 
2) verbessern 3) Fragen dazu 4) Ergänzungen 5) Kommentare dazu 15 
6) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Herr Kobayashi 
7) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Ishimura  8) verbessern 
9) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 10) verbessern 11) Fragen dazu 12) Kommentare und Kritik  
13) das 2. Streitgespräch (4'): F (dafür) Frau Hata — G (dagegen) Herr Baba                   (15.25) 
14) verbessern 15) Fragen dazu 16) Ergänzungen 17) Kommentare dazu 20 
18) Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Frau Uesugi 
19) Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Frau Kimura 20) verbessern 
21) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?“  22) verbessern 23) Fragen dazu  
24) Frage an andere: „Was meinen Sie?“ 25) verbessern 26) Fragen dazu 27) Kommentare und Kritik 
Thema B: Errare humanum est. Wer alles tut, um jeden Fehler zu vermeiden, macht sich nur nervös und erreicht nichts im Leben. Alles, 25 
was genau stimmen muß, sollte man einem Computer überlassen. Exakte Nähte sollte man nie mit der Hand zu nähen versuchen, 
denn dafür gibt es Nähmaschinen. Man sollte immer ein kleines Tonbandgerät bei sich haben und damit alle Gespräche aufnehmen, 
um Mißverständnisse zu vermeiden. Beim Autofahren sollte man sich ganz aufs Navigationsgerät verlassen. Was im Kühlschrank noch 
an Eßbarem ist, sollte von einem Computer kontrolliert werden, der mit dem Funktelefon verbunden ist. Auf Reisen sollte man 
möglichst viel Fotos machen. 30 
1) das 1. Streitgespräch (4'): H (dafür) Herr Ishimura — I (dagegen) Herr Kobayashi                  (15.45) 
2) verbessern 3) Fragen dazu 4) Ergänzungen 5) Kommentare dazu  
6) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Frau Kimura  
7) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Frau Uesugi  8) verbessern  
9) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?” 10) verbessern 11) Fragen dazu  12) Kommentare und Kritik 35 
13) das 2. Streitgespräch (4'): J (dafür) Frau Uesugi — K (dagegen) Frau Hata                     (16.05) 
14) verbessern 15) Fragen dazu 16) Ergänzungen 17) Kommentare dazu 
18) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Herr Baba 
19) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Herr Ishimura  20) verbessern 
21) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie wirklich?“ 22) verbessern 23) Fragen dazu 40 
24) Frage an andere: „Was meinen Sie?“ 25) verbessern 26) Fragen dazu 27) Kommentare und Kritik 
XV. Gruppenarbeit mit anschließenden Berichten                                 (16.25) 
1) Gruppenarbeit (70') :                                             (16.25) 
Sprechen Sie bitte zuerst eine halbe Stunde über die Fragen unter Punkt XI und eine Viertelstunde über die folgenden Fragen! Dann 
sprechen Sie bitte auch noch 10 Minuten über die Themen von Punkt XIV und eine Viertelstunde über die Themen unter Punkt XVI! 45 
a) „Was für Fehler muß man ernst nehmen? Was für Fehler braucht man nicht ernst zu nehmen?“,  
b) „Für was für Fehler muß man sich schämen?“,  
c) „Wann sollte man alles tun, damit niemandem geschieht, was einem selber passiert ist?“,  
d) „Was für Fehler machen Kinder besonders oft? Und ältere Leute?“,  
e) „Was sind typische Fehler von Männern und Frauen?“,  50 
f) „Sollte man Kindern beibringen, alles zu tun, um auch den kleinsten Fehler zu vermeiden? Warum? Warum nicht?“,  
g) „Wie reagieren Deutsche auf Fehler? Und Japaner?“,  
h) „Wie reagieren Deutsche, wenn einem der Kellner etwas anderes bringt, als man bestellt hat? Und Japaner?“, 
i) „Wann sollte man jemandem sagen, daß er nichts falsch machen darf? Warum?“,  
j) „Dürfen Lehrer Fehler machen? Die Polizei? Politiker?“,  55 
k) „Warum denken die meisten Japaner, daß es in einer Kneipe nicht darauf ankommt, was man da sagt?“,  
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l) „Wie kann man Fehler vermeiden? Was sollte man tun, um keine Fehler zu machen?“, 
m) „Wann hat man zu große Angst, Fehler zu machen?“ , 
n) „Wie sagen Sie es Ihrem Chef, wenn Ihnen ein schlimmer Fehler passiert ist?“,  
o) „Wie sollte man jemanden auf einen Fehler hinweisen? Wie sollte man reagieren, wenn einen jemand korrigiert?“,  
p) „Wie sollte man mit Fehlern verantwortungsbewußt umgehen?“,  5 
q) „Sind Fehler das Gegenteil von Erfolg? Oder gehören sie dazu?“,  
r) „Macht man mehr Fehler, wenn man Angst vor Fehlern hat?“,  
s) „Sollte man sofort andere um Hilfe bitten, um einen Fehler künftig zu vermeiden? Oder sollte man erst selber darüber nachdenken, 

woher der Fehler gekommen ist?“,  
t) „Gegen was für Fehler sollte man protestieren? Was für Fehler sollte man hinnehmen oder zu übersehen versuchen?“,  10 
u) „Was sollte man tun, wenn man merkt, daß man etwas Falsches gesagt hat?“,  
v) „In der Tagesordnung sollte man als Vorsitzender absichtlich ein paar Fehler verstecken, denn Fehler zu entdecken ist eine gute 

Methode, um zu üben, auf richtiges Deutsch zu achten.“  
2) Berichte von jeder Gruppe (je 1') :                                       (17.35) 
Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! (Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders 15 
interessant war, brauchen Sie nicht zu sagen.) 3) verbessern 4) Fragen dazu 5) Kommentare und Kritik  
XVI. Podiumsdiskussionen                                           (17.40) 
Vorschläge für die Diskussionen:  
a′) kleine Fehler, die man gleich wieder vergessen darf, und große Fehler, die man nie vergessen sollte 
b′) Wie sollte man Fehler wiedergutmachen? 20 
c′) „Sich zu irren ist menschlich, anderen zu vergeben göttlich.“ 
d′) Wie kann man Fehler vermeiden? Oder sollte man Fehler als etwas ganz Natürliches hinnehmen? 
e′) Leute, die es gar nicht merken, wenn sie selber etwas falsch gemacht haben 
f′) wertvolle Fehler, aus denen man etwas lernen kann 
g′) Fehler, die man nie machen dürfte 25 
h′) ärztliche Fehler 
i′) Je größere Fehler man macht, desto mehr Erfolg hat man. 
j′) Nicht zu heiraten ist ein größerer Fehler als sich für den falschen Partner zu entscheiden. 
k′) Statt aus den eigenen Fehler zu lernen sollte man aus denen anderer lernen. 
l′) konstruktiver Umgang mit Fehlern 30 
m′) „Wer zu viel Angst vor Fehlern hat, wird von seiner Furcht aufgefressen.“ 
n′) Der schlimmste aller Fehler ist, sich keines solchen bewusst zu sein. 
o′) Fehler aus Unkonzentriertheit oder Nachlässigkeit 
p′) Fehlertoleranz 
q′) Fehlerscheu und Risikobereitschaft 35 
r′) Der größte Fehler ist, Fehler unbedingt vermeiden zu wollen. 
s′) Jeder macht mal etwas falsch. 
t′) Wer etwas erreichen will, muß bereit sein, Fehler zu machen. 
u′) Unterschiede bei der Einstellung zu Fehlern zwischen Japanern und Europäern 
v′) Unterschiede bei der Einstellung zu Fehlern zwischen japanischen Männern und Japanerinnen 40 
w′) Unterschiede bei der Einstellung zu Fehlern zwischen europäischen Männern und Europäerinnen 
x′) Unterschiede bei der Einstellung zu Fehlern zwischen jungen und älteren Japanern 
y′) Unterschiede bei der Einstellung zu Fehlern zwischen jungen und älteren Europäern 
z′) Woher kommen die Unterschiede? 
1) Diskussionsthemen für die 1. Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Frau Hata) 2) Kommentare dazu         (17.40) 45 
3) die 1. Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15'):   Frau Balk (Herr Baba) , Frau Uesugi und Herr Kobayashi         (17.45) 
4) verbessern 5) Fragen dazu 6) Kommentare dazu 
7) die 2. Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15'):  Frau Balk (Herr Baba) , Herr Ishimura und Frau Kimura          (18.10) 
8) verbessern 9) Fragen dazu 10) Kommentare und Kritik 
11) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Herr Kobayashi) 12) Kommentare dazu          (18.35) 50 
13) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30'):   Herr Baba, Herr Ishimura und Frau Hata  (18.40) 
14) verbessern 15) Kommentare und Kritik  
XVII. verschiedenes 1) Vorbereitungen für das nächste Mal  2) sonstiges                        (19.20) 
XVIII. Kommentare und Kritik 1) Kommentare (je 1') 2) verbessern                          (19.25) 
XIX. sonstiges                                                 (19.45) 55 
                                                Tokio, den 16.11.2016 

(Taishi Kobayashi) (Mayumi Uesugi) 


