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Tagesordnung für die 20. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2012/13 am 23. 2. 2013 um 12.30 Uhr im Kulturhaus 
Morishita (Tel. 5600 8666) im Seminarraum Nr. 3, 2. Etage (Etage Nr. 3): Morishita 3-12-17 im Bezirk Kōtō, in der Nähe vom Ostufer des 
Sumida, U-Bahn-Stationen: Morishita, Ausgang A3, und Kiyosumi-Shirakawa, Ausgang A2; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, Ostausgang 
                                              	 	 	 	 	 	 	 	 Vorsitzende: Herr Nasu (I - XII) und Frl. Uchida (XIII - XIX) 

Arbeit 5 
I. Protokoll                       (12.30) 
II. Eröffnung 
III. Anwesenheit 
A. Teilnehmer: Frau Mori kommt heute nicht, weil sie in der Schule zu tun hat. Herr Nasu vertritt sie. 
            Frau Ômatsu kommt vorläufig nicht, weil es ihr nicht gut geht. 10 
B. Zuhörer: -   C. Vertreterin:-  	  
IV. Gäste	  A. europäischer Gast: -      B. japanischer Gast: - 
V. Fragen zur Tagesordnung              (12.35) 
VI. Informationsmaterial  A. über Europa B. über Japan 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen       	 	 	 	 	 	 	 	 	      (12.50) 15 
A. Vorsitzende für den 12. 10. 2013 (Vorschlag: Frau Osaka und ) 
B. Themen für den 5. 10. (Herr Nasu und ) 
C. Informationen für den 18. 5. (Herr Ishimura und Frau Osaka) 
D. Methoden für den 6. 4. (Herr Ishimura und Herr Nasu) 
E. Gäste      F. sonstiges 20 
VIII. Fragen zu den Informationen       	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  	 	 	  	 	 	  	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	      (13.05) 
A. über Japan        B. über Europa 
IX. Fragen zu den Berichten über Japan                     (13.10) 
11-06) „Die Einstellung zur Arbeit“ von Frl. Kuniko SEKI (1982) 
11-37) „Stellungssuche in Japan“ von Frl. Kie ICHIMURA (1987) 25 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema             (13.15) 
1.) Erläuterungen: Frl. Uchida und Herr Nasu (je 2')   2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews ohne und mit Rollenspiel             (13.25) 
A. ohne Rollenspiel: Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: „Was sind Sie von Beruf?“, „Haben Sie sich für Ihren Beruf selber 
entschieden?, Wann war das?“, „Warum haben Sie diesen Beruf gewählt?“, „Was ist wichtiger für Sie, hohes Einkommen oder Freude an der 30 
Arbeit?“, „Was würden Sie machen, wenn Sie mit einem anderen Beruf anfangen könnten?“, „Was wollten Sie werden, als Sie 5 Jahre alt waren? 
Als Sie 13 waren? Als Sie 22 waren?“, „Warum haben Sie sich für die Firma entschieden? Hat Ihnen die jemand empfohlen? Wie finden Sie das 
jetzt?“, „Was denken Sie montags morgens, wenn Sie aufwachen? Fühlen Sie sich wohl, weil Sie wieder arbeiten können? Warum nicht?“, „Wann 
haben Sie Freude bei der Arbeit? Warum? Kommt so etwas oft vor?“, „Wann denken Sie, daß Sie am liebsten bei der Firma aufhören würden? 
Denken Sie so etwas oft? Wie realistisch ist das? Was machen Sie dann? Gehen Sie in eine Kneipe oder essen Sie viel? Warum?“, „Haben Sie nette 35 
Kollegen? Wen finden Sie besonders nett? Warum denken Sie das? Mit wem möchten Sie möglichst wenig zu tun haben? Warum?“, „Wann sind 
Sie stolz auf Ihre Arbeit? Warum? Wie reagieren Sie, wenn andere Ihre Leistung nicht anerkennen? Macht Ihnen das nichts aus?“, „Was machen 
Sie in der Mittagspause? Gehen Sie mit Kollegen in ein Restaurant oder haben Sie oft belegte Brote dabei? Warum? Freuen Sie sich auf die 
Mittagspause? Warum?“, „Fühlen Sie sich im Büro wohl? Warum? Warum nicht? Wann fühlen Sie sich im Büro besonders wohl? Warum?“, 
„Sagen Sie zu Ihrem Ehepartner oft etwas über Ihre Arbeit? Warum? Warum nicht? Wie ist das, wenn Sie mit Ihren Eltern zusammen sind? Mit 40 
Ihren Kindern? Freunden? Verwandten? Bekannten?“, „Sagen Sie sehr konkret, was Sie bei der Firma machen, wenn Sie jemand fragt, was Sie von 
Beruf sind? Warum? Warum nicht? Was machen Sie, wenn er nicht gleich versteht, was Sie machen? Warum?“, „Machen Sie oft Überstunden? 
Warum? Warum nicht? Wie finden Sie es, wenn Ihr Chef oft lange Überstunden macht? Tun Sie da etwas? Warum nicht?“, „Haben Ihnen Ihre 
Eltern oft etwas über ihre Arbeit erzählt, als Sie 9 Jahre alt waren? Warum nicht? Wie finden Sie das jetzt?“, „Tun Sie etwas in Ihrer Freizeit, um Ihre 
Leistung bei der Firma zu verbessern? Hilft es Ihnen bei Ihrer Arbeit, daß Sie an diesen Übungen teilnehmen?“, „Wie war das Einstellungsgespräch 45 
bei der Firma? Haben Sie Ihrem Gesprächspartner sympathisch gefunden? Warum? Stehen Sie mit ihm noch in Verbindung? Warum nicht? War 
die Arbeit so, wie Sie sich das vorgestellt hatten?“, „Denken Sie, daß Ihr Einkommen Ihre Leistung entspricht? Warum nicht? Gehen Sie zu Ihrem 
Chef, wenn Sie denken, daß Sie zu wenig verdienen?“, „Woran denken Sie auf dem Weg zur Arbeit? Warum?“, „Woran denken Sie auf dem Weg 
nach Hause? Warum?“, „Unterhalten Sie sich mit Kollegen, die Sie sie auf dem Flur oder in der Küche treffen? Warum? Warum nicht?“, „Wann 
wollen Sie gar nicht an die Firma denken? Was denken Sie sonntags abends? Warum?“, „Wie lange wollen Sie noch bei der Firma bleiben? Wie oft 50 
haben Sie schon ernsthaft darüber nachgedacht, bei der Firma aufzuhören? Warum haben Sie das nicht gemacht?“, „Würden Sie gerne jemanden 
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heiraten, der denselben Beruf hat wie Sie? Warum nicht? Wäre das gut, wenn er in demselben Büro wie Sie arbeitet? Bei derselben Firma? Warum 
nicht?“, „Wollen Sie Ihren Chef und Ihre Kollegen zu Ihrer Hochzeit einladen? Warum? Warum nicht?“ 

1.) das 1. Interview (4'): Frau Suguri  interviewt 	 Frl.Uchida (Interviewerin).     	 	 	 	 	 	 	 	 	     (13.25) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare  
5.) das 2. Interview (4'): Herrn Ishimura   interviewt  Herr Isago.            (13.35) 5 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik  

B. 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 wohnen in 
einem Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  10 

1.) kurzes Interview (3') : Herrn Balk (Frau Osaka)  interviewt  Frl. Suzuki  (Interviewerin).    	 	 	 	 	 	 	 	      (13.45) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Was hätte sie ihn noch fragen sollen?) 
5.) das ganze Interview (4'): Herrn Balk (Frau Ikeya)  interviewt  Herr Nasu.      	 	 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (13.55) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

XII. Gespräche mit Rollenspiel                                                                  (14.05) 15 
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. 
Jetzt sitzen Herr und Frau Balk am Sonnabendnachmittag bei Familie Honda im Wohnzimmer, weil Frau Honda sie vor zwei Wochen für heute 
zum Kaffee eingeladen hat. Herr Balk fragt Herrn Honda, warum er, obwohl er Germanistik studiert hat, bei der Mizuho-Bank arbeitet. Herr Honda 20 
sagt, daß man in Japan oft etwas anderes macht, als was man studiert hat. Herr Balk sagt, daß das unpraktisch ist. Man sollte sich schon als Kind 
überlegen, was man mal werden will. Sie sprechen auch darüber, was sie werden wollten, als sie 9 Jahre alt waren. Sie sprechen auch über 
Unterschiede bei der Einstellung zum Beruf zwischen japanischen Kindern und europäischen Kindern. 

1.) kurzes Gespräch (3'):  Herr Balk (Frl. Suzuki)  und 	  Herr Honda (Frl.Uchida)    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       (14.05) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen? ) 25 
5.) das ganze Gespräch (4'):  Herr Balk (Frau Ikeya)	   und  Herr Honda (Frau Osaka)     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	    (14.15) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

B. Das Gespräch geht weiter. Herr Honda findet einen japanischen Schlagballspieler sehr gut, der immer nur ans Schlagballspielen denkt und alles 
dafür tut. Es sei ideal, wenn jemand so viel Freude bei der Arbeit hat, daß er dafür alles opfern kann. Herr Balk sagt, daß die Zeit, die man mit der 
Familie zusammen verbringt, auch sehr wichtig ist. Wenn man immer nur an die Arbeit denkt, habe man weniger Freude am Leben. Sie sprechen 30 
auch darüber, was man in seiner Freizeit machen sollte, und was die Familie für sie tut, damit sie bei der Firma viel leisten können. 
  1.) kurzes Gespräch (3'):  Herr Balk (Herr Nasu)  und  Herr Honda (Frau Suguri)    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    (14.25) 

2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare dazu (War das realistisch? Worüber hätten sie noch sprechen sollen?) 
5.) das ganze Gespräch (4') :  Herr Balk (Herr Isago)  und  Herr Honda (Herr Ishimura)    	  	  	  	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.35) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 35 

XIII. Parallele Monologe    	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	     	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.45) 
Herr Honda kommt an einem Freitag um 23 Uhr nach Hause. Er ist mit Kollegen in einer Kneipe gewesen. Sie haben viel Alkoholisches getrunken. 
Er denkt darüber nach, wieviel er diese Woche wieder geleistet hat, und wie interessant das Gespräch mit den Kollegen in der Kneipe war. Er ist sehr 
stolz darauf, daß er viel für die Familie tut. Yumi ist in ihrem Zimmer. Sie hört, daß er zurück ist und daß er betrunken ist. Sie will später mal nicht so 
arbeiten wie er. Sie denkt darüber nach, was sie werden soll. Sie will nicht Hausfrau werden, weil sie denkt, daß ihrer Mutter der Haushalt wenig 40 
Freude macht. Sie denkt auch darüber nach, was für einen Mann sie heiraten will und was er von Beruf sein sollte. 
1.) kurze Monologe (3'): Herr Honda (Frau Osaka)  und  Yumi (Herr Isago)    	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.45) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu   
4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie noch sagen sollen?) 
5.) ganze Monologe (3'): Herr Honda (Herr Ishimura)  und  Yumi (Frau Suguri)    	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.55) 45 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 
XIV. Streitgespräche                                                             (15.05) 
Thema A: Der Sinn der Arbeit besteht darin, Geld zu verdienen. Unbezahlte Überstunden sollte man nie machen. Dafür ist das Leben zu kurz. 
Wenn man merkt, daß sein Chef etwas Illegales macht, sollte man darüber hinwegsehen, denn wenn man etwas dagegen tut, bekommt man bei der 
Firma vielleicht Schwierigkeiten. Man sollte nie mit Kollegen in eine Kneipe gehen, denn da spricht man meist nur über andere Kollegen oder den 50 
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Chef und denkt die ganze Zeit nur an seine Arbeit. Wenn man ein Hobby hat, sollte man da etwas ganz anderes machen als in seinem Beruf, denn 
dann hat man mehr Freude an seinem Hobby. Berufsfußballer haben wenig Freude am Fußballspielen, weil Sie da keine Fehler machen dürfen, und 
auch oft kritisiert werden. Wer gerne Fußball spielt, sollte in einem Büro arbeiten. Nach Feierabend Füßball zu spielen macht ihm dann noch mehr 
Freude, weil er sich im Büro kaum bewegt. 
 1.) das 1. Streitgespräch (4')   D (dafür) : Frl. Suzuki  -  E (dagegen) : Herr Nasu                                  	 	 (15.05) 5 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 5.) Kommentare 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Frau Ikeya 
7.) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Isago        8.) verbessern    
9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    10.) verbessern   11.) Fragen dazu   12.) Kommentare und Kritik  
13.) das 2. Streitgespräch (4')    F (dafür) : Frau Suguri  -  G (dagegen) : Frau Osaka                                   	 	 (15.25) 10 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare 
17.) Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Frl.Uchida 
18.) Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Herr Ishimura 19.) verbessern   
20.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      21.) verbessern         22.) Fragen dazu    
23.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?“   24.) verbessern     25.) Fragen dazu    26.) Kommentare und Kritik 15 

Thema B: Die Arbeit ist der schönste Lebenszweck. Je mehr man tut, desto mehr hat man vom Leben. Als Lehrer sollte man Unterricht geben, bis 
man stirbt oder keinen Unterricht mehr geben kann. Je öfter man Unterricht gibt, desto besseren Unterricht gibt man. Je länger man bei einer Firma 
arbeitet, desto mehr Leute lehrnt man kennenlernen und desto mehr Freude hat man am Leben. Man bekommt dann das Gefühl, daß man da wie 
einer Familie lebt, und wenn man Streit mit seinem Ehepartner oder mit seinen Kinder hat, kann man mit Kollegen in eine Kneipe gehen und 
darüber sprechen. Mit ihrer Hilfe findet man vielleicht sogar einen besseren Ehepartner. Je länger man bei einer Firma ist und je mehr man für die 20 
Firma tut, desto mehr verdient man, und kann auch viel mehr in seiner Freizeit und im Urlaub unternehmen. Wenn man viel Geld ausgibt, ist das gut 
für die Wirtschaft und auch für die Firma. Aber noch besser ist es, auf Urlaub und Freizeit zu verzichten, nur zum Schlafen nach Hause zu gehen und 
auch sonntags etwas für die Firma zu tun. Dann macht einem die Arbeit wirklich Freude. 
1.) das 1. Streitgespräch (4')   H (dafür) : Frl.Uchida  -   I (dagegen) : Herr Ishimura                                   	 	 (15.45) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 5.) Kommentare 25 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Frau Osaka 
7.) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Frl. Suzuki        8.) verbessern    
9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    10.) verbessern   11.) Fragen dazu   12.) Kommentare und Kritik  
13.) das 2. Streitgespräch (4')    J (dafür) : Herr Isago  -  K (dagegen) : Frau Ikeya                                	 	 (16.05) 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare 30 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von J (40'') : Herr Nasu 
19.) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Frau Suguri 20.) verbessern   
21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      22.) verbessern         23.) Fragen dazu    
24.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?“   25.) verbessern     26.) Fragen dazu    27.) Kommentare und Kritik 

XV. Gruppenarbeit (70')                          (16.25) 35 
1.) Sprechen Sie bitte zuerst eine halbe Stunde über die Fragen unter Punkt XI und 10 Minuten über die folgenden Fragen! Dann sprechen Sie bitte 
auch noch 10 Minuten über die Themen unter Punkt XIV und 20 Minuten über die Themen von Punkt XVI!          (16.25) 
a’) „Sollte jeder berufstätig sein? Warum? Warum nicht?“, b’) „Wann macht einen die Arbeit besonders viel Freude? Warum?“, c’) „Warum 
machen Japaner mehr Überstunden als Europäer?“, d’) „Wann sollte man nicht an die Arbeit denken? Warum?“, e’) „Wann sollte man sich als 
Kind ernsthaft Gedanken machen, was man werden will? Warum?“, f’) „Wann sollte man anfangen, den Kindern viel über seine Arbeit zu 40 
erzählen? Warum?“, g’) „Sind die jungen Leute in Deutschland besser auf ihre Berufstätigkeit vorbereitet?“, h’) „Was sagen Sie dazu, daß man oft 
sagt, Japaner arbeiten zu viel? Würden Deutsche die Arbeitsbedingungen bei japanischen Firmen akzeptieren? Welche nicht? Warum? Was würden 
Deutsche dagegen tun?“, i’) „Arbeiten Deutsche intensiver?“, j’) „Wird man in Japan einfacher entlassen als in Deutschland? Sollte man den 
Kündigungsschutz in Japan verbessern? Wie? Würde dann die Arbeitslosigkeit steigen?“, k’) „Warum steigt die Zahl der befristet Beschäftigten und 
der stundenweise Beschäftigten? Welche Auswirkungen hat das für sie selber, für die Firmen und für den Staat? Verdienen sie zu wenig? Was sollte 45 
man dagegen tun?“, l’) „Ist es gut, einen Beruf zu erlernen, auch wenn man später etwas anderes machen muß, um Geld zu verdienen? Warum? 
Warum nicht?“, m’) „Unter welchen Bedingungen macht einem die Arbeit bei einer Firma Freude?“, n’) „In was für eine Situation würde man 
gerne unbezahlte Überstunden machen? Warum?“, o’) „Was sollte man machen, um sich von der Arbeit zu erholen?“, p’) „ Inwiefern ist Erholung 
nicht gut für die Arbeit?“ 
2.) Berichte (je 1')  Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! 50 
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(Daß Sie darüber gesprochen haben und daß das besonders interessant war, brauchen Sie nicht zu sagen.)                       (17.35) 
3.) verbessern   4.) Fragen dazu    5.) Kommentare und Kritik  

XVI. Podiumsdiskussionen        	 	            (17.40) 
Vorschläge für die Diskussionen: 

a) Arbeit und körperliche Gesundheit 5 
b) Arbeit und geistige Gesundheit 
c) Berufstätigkeit und Beruf 
d) Arbeitsfreude und befriedigende Arbeit 
e) Arbeit, die einem Freude macht 
f) gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit 10 
g) Gewerkschaften in Japan und in Deutschland 
h) Berufsausbildung als Voraussetzung und als ein Ziel 
i) berufsfremde Tätigkeit und der Sinn der Berufsausbildung 
j) Arbeitsbedingungen in Gegenwart und Zukunft 
k) Stellungssuche nach dem Examen und Berufsentscheidung vor dem Studium 15 
l) stundenweise Beschäftigung und Teilzeitarbeit 
m) normal bezahlte, mit Aufschlag bezahlte und unbezahlte Überstunden 
n) Beziehungen zu den Kollegen 
o) Beziehungen zum Chef 
p) Arbeit und Familie 20 
q) Arbeit als Lebenszweck 
r) sich überarbeiten [ bis man stirbt ] 
s) hohe und niedrige Motivation bei der Arbeit 
t) Wann sollte man mit der Berufstätigkeit aufhören? 
u) Ist jemand, der nicht berufstätig ist oder jemand, der gar nichts tut, attraktiv? 25 
v) Unterschiede bei der Einstellung zur Arbeit zwischen Japanern und Europäern 
w) Unterschiede bei der Einstellung zur Arbeit zwischen japanischen Männern und Japanerinnen 
x) Unterschiede bei der Einstellung zur Arbeit zwischen europäischen Männern und Europäerinnen 
y) Unterschiede bei der Einstellung zur Arbeit zwischen jungen und älteren Japanern 
z) Unterschiede bei der Einstellung zur Arbeit zwischen jungen und älteren Europäern 30 

1.) Diskussionsthemen für die erste Podiumsdiskussion (Diskussionsleitung: Frau Ikeya)                                 (17.40) 
2.) Kommentare dazu   
3.) die erste Hälfte der ersten Podiumsdiskussion (15')                                                               (17.45) 

Herr Balk (Herr Ishimura),    Herr Isago  und   Herr Nasu                                    
4.) verbessern  5.) Fragen dazu   6.) Kommentare dazu 35 
7.) die zweite Hälfte der 1. Podiumsdiskussion (15')      (18.10) 
     Herr Balk (Herr Ishimura),     Frl. Suzuki  und	  Frl. Uchida 
8.) verbessern  9.) Fragen dazu   10.) Kommentare und Kritik                                      
11.) Diskussionsthemen für die 2. Podiumsdiskussion (Leitung : Frl. Suzuki)                                         (18.30) 
12.) Kommentare dazu 40 
13.) die 2. Podiumsdiskussion mit Fragen und Kommentaren der Zuhörer (30')                                        (18.35) 
  Frau Ikeya ,	  Frau Suguri  und  Frau Osaka 
14.) verbessern  15.) Kommentare und Kritik                                             
XVII. verschiedenes       1.) Vorbereitungen für das nächste Mal        2.) sonstiges                                (19.15) 
XVIII. Kommentare und Kritik     1.) je 1'     2.) verbessern                 (19.30) 45 
XIX. sonstiges             (19.45) 

Yokohama und Saitama, den 12. 2. 2013 
 

 
                 (Yoshimasa Nasu)                                     (Yoshimasa Nasu)  i. A. von Kaoru Uchida 50 


