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Tagesordnung für die 2. Übung zur vergleichenden Landeskunde im Winterhalbjahr 2014/15 am 11. 10. 2014 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 A6, und Kiyosumi-Shirakawa, Ausgang A2; S-Bahn-Bahnhof Ryōgoku, Ostausgang 
                                              	 	 	 	 	 	 	 	    Vorsitzende: Herr Nasu (I - XII) und Herr Kobayashi (XIII - XIX) 

Verwandtschaft 5 
I. Protokoll                            (12.30) 
II. Eröffnung 
III. Anwesenheit 
A. Teilnehmer: Frau Suguri kommt bis Januar nicht, weil sie arbeiten muß. Herr Nasu vertritt sie. Frau Mori kommt erst am 1. 11., weil sie arbeiten 
muß. Herr Nasu vertritt sie. Frl. Mori kommt heute nicht, weil sie bei einem Praktikum teilnehmen muß. Herr Kobayashi vertritt sie. Frl. Murata 10 
kommt heute nicht, weil sie in Iwate bei Ihren Eltern den Umzug helfen muß. Herr Kobayashi vertritt sie. Frau Osaka kommt erst um 14 Uhr, weil 
sie zum Erklärungsgespräch einer Oberschule, an der ihre Tochter gehen will, gehen muß. Herr Ishimura vertritt sie, bis sie kommt. 
B. Zuhörer: -   C. Vertreter: -  	  
IV. Gäste	  A. europäischer Gast: -      B. japanischer Gast: - 
V. Fragen zur Tagesordnung                  (12.35) 15 
VI. Informationsmaterial  A. über Europa B. über Japan 
VII. Vorbereitungen für die nächsten Übungen       	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (12.50) 
A. Vorsitzende für den 13. 12. 2014 (Vorschlag: Frl. Murata und Herr Nasu) 
B. Themen für den 6. 12. (Frl. Mori und Frau Osaka) 
C. Informationen für den 29. 11. (Frau Hata und Herr Kobayashi) 20 
D. Methoden für den 22. 11. (Herr Ishimura und Frl. Murata) 
E. Gäste      F. sonstiges 
VIII. Fragen zu den Informationen       	 	 	  	 	 	 	 	 	 	  	 	 	  	 	 	  	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	          (13.05) 
A. über Japan        B. über Europa 
IX. Fragen zu dem Bericht über Japan                         (13.10) 25 
06-10) „Die Verwandtschaftsbeziehungen“ von Herrn Junji YOSHIWARA  (1980) 
X. Erläuterungen zum heutigen Thema                 (13.15) 
1.) Erläuterungen: Herr Kobayashi und Herr Nasu (je 2')    
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare und Kritik 
XI. Interviews mit und ohne Rollenspiel                 (13.25) 30 
Sie können Ihren Interviewpartner z. B. fragen: „Wie oft besuchen Sie Ihre Großeltern? Wann?“, „Wieviel Verwandten kommen mehr als einmal 
im Jahr zusammen? Haben Ihre Eltern viele Geschwister?“, „Muß man bei Ihren Verwandten älteren Leuten gegenüber besonders höflich sein?“, 
„Waren alle Ihre erwachsenen Verwandten nett zu Ihnen? Oder hatten Sie bei dem einen oder anderen das Gefühl, sie behandelten Sie etwas 
streng?“, „Leben Ihre Großmütter und Großväter noch? Urgroßmütter und Urgroßväter auch noch? Sprechen Sie manchmal mit ihnen?“, „An 
wieviel Verwandte denken Sie ab und zu? Wieviel Generationen sind das?“, „Besuchen Sie einen Verwandten im Krankenhaus, wenn er da länger 35 
als ein paar Tage liegt?“, „Treffen Sie sich zu Neujahr mit allen Verwandten? Warum? Wann hat das angefangen? Wie finden Sie das? Finden die 
meisten das gut? Warum?“, „Schenken Sie jedes Jahr zu Neujahr Kindern von Verwandten etwas Geld? Warum? Denken Sie, Kinder brauchen so 
viel Geld? Oder ist das für Sie ein schöner Brauch?“, „Treffen Sie sich zum japanischen Totenfest mit allen Verwandten? Was machen Sie dann 
zusammen?“, „Wie oft treffen Sie sich zu Neujahr und zum Totenfest mit ihren Verwandten? Wozu? Z. B. nur, um zu sehen, wie es ihnen und ihren 
Kindern geht? Wann zum Beispiel?“, „Wieviel Prozent der Gäste sollten bei Ihrer Hochzeitsfeier Verwandte sein? Und wieviel Verwandten werden 40 
wohl, wenn Sie mal tod sind, zur Trauerfeier kommen? Wie ist das bei Ihren Verwandten?“, „Schenken Sie Kindern von Verwandten etwas zu 
Weihnachten? Haben Sie als Kind Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk bekommen?“, „Zeigen Sie manchmal Ihren Verwandten Fotos Ihrer 
Kinder, auf denen sie sich verkleidet haben, z. B. mit einer Ritterrüstung zum Jungenfest im Mai oder in japanischer Kleidung? Haben Sie schon 
mal gedacht, Sie mußten sich als Kind schön anziehen, damit Ihr Vater Sie fotographieren und die Fotos auf der Neujahrs Karte Verwandten 
schicken konnte?“, „Denken Sie, wenn Sie heiraten, muß Ihr Partner auch Ihren Verwandten gefallen? Haben Sie schon mal aus so einem Grund 45 
die Beziehungen zu jemandem abgebrochen?“, „Haben Sie Ihre Hochzeit nur deshalb groß gefeiert, weil Ihre Verwandten das wollten? Finden Sie 
jetzt, daß das gut war?“, „Haben Sie und Ihr Partner sich gut auf die Schwiegereltern und deren Verwandtschaft einstellen können?“, „Hat jemand 
aus Ihrer Verwandtschaft schon mal ein Kind adoptiert? Wenn ja, warum? Wer das ein Kind von Verwandten?“, „Haben Sie schon mal einem 
Verwandten Geld geliehen oder ihr/ihm Ihr Haus überlassen? Wenn nein, hat es so etwas schon mal innerhalb der Verwandtschaft gegeben?“, „Wo 
kommen Ihre Verwandte zusammen? Bei Ihren Großeltern? Gehen Sie manchmal alle zusammen zu irgendeinem Fest?“, „Ist es schon mal 50 
vorgekommen, daß es unter Ihren Verwandten Streit gegeben hat? Aus was für einem Grund? Wie ist die Sache ausgegangen?“, „Haben Sie von 
jemandem, der viel über seine Verwandte spricht einen positiven Eindruck? Warum nicht?“ 
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A. ohne Rollenspiel 
1.) das 1. Interview (4'): Frau Hata interviewt  Herr Nasu (Interviewer).    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         (13.25) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu  4.) Kommentare  
5.) das 2. Interview (4'): Herrn Ishimura  interviewt   Herr Kobayashi                            (13.35) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik   5 

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 haben ein 
Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in der Nähe von Aachen.  

1.) kurzes Interview (3') : Frau Balk (Herrn Kobayashi)  interviewt  Frau Hata (Interviewerin).    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (13.45) 10 
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 (Herrn Nasu)  interviewt  Herr Ishimura.      	 	 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (13.55) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 

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 15 
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 Honda sagt, daß man als Japaner auch wegen der Verwandten für die Kinder viel Geld ausgibt. Herr Balk sagt auch, daß er sich schon mal 20 
gewundert hat, was für teure Kleidung Kinder von Kollegen auf Fotos an haben. Er findet es seltsam, daß einer mal gesagt hat, daß er für so etwas 
nur wegen der Verwandten ausgibt. Sie sprechen auch über die Beziehungen zwischen Kindern und ihren Verwandten sind. 

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

B. Frau Balk sagt, daß ihre Tante nächste Woche kommt. Sie wird dann 2 Wochen bei Familie Balk wohnen und dann noch 2 Wochen mit Frau 
Balk zusammen u. a. nach Kyoto fahren. Frau Honda sagt, daß sie sich so etwas nur vorstellen kann, wenn das eine gute Freundin von ihr wäre, die 
zu ihr kommt, wenn ihr Mann nach Deutschland versetzt wird, aber nicht bei einer Tante. Sie sprechen darüber, mit welchen Verwandten man sich 
gerne mal trifft, daß man gerne mit ein paar guten Bekannten zusammen ist, es bei Verwandten aber lieber ist, wenn mehr als 6 oder 8 zusammen 30 
kommen, und was sonst noch in Japan anders ist als in Deutschland und warum. 
  1.) kurzes Gespräch (3'):  Frau Balk (Frau Hata)  und  Frau Honda (Herr Nasu)   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (14.25) 

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 Osaka)  und  Frau Honda (Herr Ishimura)    	  	  	  	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (14.35) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik  35 

XIII. Dialog mit Rollenspiel    	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	     	  	  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.45) 
Frau Matsumoto ist Frau Hondas Mutter. Sie ist im September im Alter von 70 Jahren gestorben. Yumi mochte ihre Großmutter sehr und hat sich 
bei der Trauerfeier geärgert, daß viele von der Verwandtschaft nur aus Pflichtgefühl gekommen zu sein schienen. Sie fragt ihr Großmutter, wie es 
vor 40 oder 50 Jahren unter Verwandten zuging. Frau Matsumoto findet es schade, daß man in Japan auf Verwandtschaft immer weniger Wert legt. 
Sie sprechen auch darüber, wie man mit Verwandten, die man nicht mag, umgehen sollte. 40 
1.) kurzer Dialog (3'):  Frau Matsumoto (Frau Osaka)  und  Yumi (Herr Kobayashi) 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	 (14.45) 
2.) verbessern  3.) Fragen dazu   
4.) Kommentare (War das realistisch? Was hätten sie noch sagen sollen?) 
5.) der ganze Dialog (4'):  Frau Matsumoto (Herr Ishimura)  und  Yumi (Herr Nasu)  	 	 	 	  	  	 (14.55) 
6.) verbessern  7.) Fragen dazu  8.) Kommentare und Kritik 45 
XIV. Streitgespräche                                                                    (15.05) 
Thema A: Verwandte sind die einzigen, auf die man sich wirklich verlassen kann, denn wenn man mit jemandem verwandt ist, bleibt man das für 
immer. Eine Freundschaft kann man beenden, und auch von seinem Ehepartner kann man sich trennen, aber Verwandte müssen sich, ob sie das 
wollen oder nicht, immer für einen mitverantwortlich fühlen und einem helfen, wenn man Hilfe braucht. Deshalb sollte man sich sehr um gute 
Beziehungen zu den Verwandten bemühen und auch von sich aus alles für einen Verwandten tun, der Hilfe braucht. Todestage und Hochzeiten sind 50 
die beste Gelegenheit, sich mit den Verwandten zu treffen. In Japan sollte man auch schon den 2. und 4. Todestag mit den Verwandten feiern. Daß 
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man in Deutschland Geburtstage nicht nur mit Freunden und Bekannten sondern auch mit den engsten Verwandten feiert, sollte Japanern zum 
Vorbild werden. Auch bei der Stellungssuche können Freunde und Bekannte leichter sagen, daß sie leider nichts für den Sohn tun können, als 
Verwandte. Manche Japaner merken erst, wenn ein Verwandter mit seiner Firma bankrott gegangen ist, daß sie sich mehr um diesen Verwandten 
hätten kümmern müssen, denn ein Bankrott in ihrer Verwandtschaft schadet ihnen selber auch, wenn sie sich mal Geld leihen wollen. Wer über 
seine Verwandten nicht viel weiß, sollte sich schämen. Viele Japaner sind zu zurückhaltend, um enge soziale Beziehungen entwickeln zu können, 5 
aber mit Verwandten hat man schon immer etwas gemeinsam, und fühlt sich wohl, mit ihnen zusammen zu sein. Bei Verwandten weiß man, was 
für Menschen das sind, aber in Bekannten und Freunden irrt man sich oft. 
1.) das 1. Streitgespräch (4')   D (dafür) : Frau Hata  -  E (dagegen) : Herr Nasu                          	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (15.05) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 5.) Kommentare dazu	  
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von D (40'') : Frau Osaka 10 
7.) Zusammenfassung der Argumente von E (30'') : Herr Kobayashi       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) : Herr Ishimura  -  G (dagegen) : Frau Osaka                                    (15.25) 
14.) verbessern  15.) Fragen dazu  16.) Ergänzungen   17.) Kommentare dazu 
18.) Zusammenfassung der These und der Argumente von F (40'') : Frau Hata 15 
19.) Zusammenfassung der Argumente von G (30'') : Herr Nasu 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 

Thema B: Verwandte sind lästig. Man kann sie sich nicht aussuchen und soll trotzdem gut mit ihnen auskommen. Das ist inakzeptabel.Wenn ein 
Verwandter zu einer Sekte gehört, hat man darunter sehr zu leiden. Man sollte mit seiner Familie irgendwohin auswandern, wo man gar keinen 20 
Kontakt mehr mit seinen Verwandten hat, und niemandem von dort eine Neujahrskarte schicken. Man sollte aufhören, sich zu Neujahr oder zu einer 
Totengedenkfeier mit seiner ganzen Verwandtschaft zu treffen. Wer noch ledig ist, wird da oft gefragt, wann man heiratet, und wenn man verheiratet 
ist, wird man oft gefragt, wann man ein Kind bekommt. Viele Tanten und Onkeln sprechen auch oft darüber, wie es war, als man noch klein war, als 
ob sie viel von einem wüßten, was man selber nicht weiß, und das ist sehr unangenehm. 
 1.) das 1. Streitgespräch (4')   H (dafür) : Herr Kobayashi  -   I (dagegen) : Herr Ishimura                                   25 
(15.45) 
2.) verbessern     3.) Fragen dazu   4.) Ergänzungen	 	 	 	 5.) Kommentare dazu 
6.) Zusammenfassung der These und der Argumente von H (40'') : Herr Nasu 
7.) Zusammenfassung der Argumente von I (30'') : Frau Osaka        8.) verbessern    
9.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?”    10.) verbessern   11.) Fragen dazu   12.) Kommentare und Kritik  30 
13.) das 2. Streitgespräch (4')    J (dafür) : Frau Osaka  -  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 Kobayashi 
19.) Zusammenfassung der Argumente von K (30'') : Herr Ishimura 20.) verbessern   
21.) Frage an die Beteiligten: „Was denken Sie selber?“      22.) verbessern         23.) Fragen dazu    35 
24.) Frage an die anderen: „Was meinen Sie?“   25.) verbessern     26.) Fragen dazu    27.) Kommentare und Kritik   

XV. Gruppenarbeit (70')                          (16.25) 
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’) „Wer legt größeren Wert auf die Beziehungen zu seinen Verwandten: Japaner oder Deutsche? Warum?“, b’) „Wer verbringt tatsächlich mehr 40 
Zeit mit Verwandten: Japaner oder Deutsche? Warum?“, c’) „Wer hat ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl mit Verwandten: Japaner oder 
Deutsche? Warum? Woran erkennt man das?“, d’) „Wer hat mehr vom Leben: jemand, der enge Beziehungen zu seinen Verwandten hat, oder 
jemand, der nichts mit seiner Verwandtschaft zu tun haben will? Warum?“, e’) „Wozu trifft man sich in Japan und in Deutschland mit Verwandten? 
Gibt es dabei große Unterschiede?“, f’) „Sollte man jemanden heiraten, auch wenn man dessen Verwandte nicht mag?“, g’) „Wie reagiert man in 
Japan auf Streit unter Verwandten? Tut man etwas, um das Problem zu lösen, oder versucht man einfach, darüber hinwegzusehen? Warum? Wie ist 45 
in Deutschland?“, h’) „Warum geben Japaner für gute Beziehungen zu den Verwandten viel Geld aus?“, i’) „Wann sollte man vermeiden, über 
seine Verwandten zu sprechen?“, j’) „Was ist gut, wenn man engen Kontakt zu seinen Verwandten hat? Warum?“, k’) „Was ist nicht gut, wenn 
man engen Kontakt zu seinen Verwandten hat? Warum?“, l’) „Was ist gut, wenn man fast keinen Kontakt zu seinen Verwandten hat? Warum?“, 
m’) „Was ist nicht gut, wenn man fast keinen Kontakt zu seinen Verwandten hat? Warum?“ n’) Warum sind sich Japaner dessen bewußter, daß 
man mit Verwandten verwandt bleibt, was auch geschehen mag, als Deutsche? Worauf sollte man um der guten Beziehung zu den Verwandten 50 
willen besonders achten? Gibt es dabei Unterschiede zwischen Japanern und Deutschen? Welche? Woher kommen die?“ 
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2.) Berichte (je 1')  Sagen Sie bitte nur, was Sie besonders interessant gefunden haben! 
(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: 5 

a) die Beziehungen zu den Verwandten, wenn eine Deutsche einen Japaner heiratet und zu ihm nach Japan zieht 
b) gemeinsame Freude unter Verwandten 
c) Streit unter Verwandten 
d) „Verwandte sind lästig.“ 
e) Wofür braucht man die Verwandtschaft? 10 
f) Vorteile, wenn man mit jemandem verwandt ist? 
g) Nachteile, wenn man mit jemandem verwandt ist? 
h) der Einfluß von Verwandten auf die Kinder und die Kindererziehung 
i) Verwandtschaft und Tradition 
j) Verwandtschaft und Religion 15 
k) Verwandtschaft und Ehescheidungen 
l) „Blut ist dicker als Wasser.“ 
m) „Ein Bekannter in der Nähe ist besser als ein Verwandter in der Ferne.“ 
n) Unterschiede bei der Einstellung zu Verwandten zwischen Japanern und Europäern 
o) Unterschiede bei der Einstellung zu Verwandten zwischen japanischen Männern und Japanerinnen 20 
p) Unterschiede bei der Einstellung zu Verwandten zwischen europäischen Männern und Europäerinnen 
q) Unterschiede bei der Einstellung zu Verwandten zwischen Stadt und Land in Japan 
r) Unterschiede bei der Einstellung zu Verwandten zwischen Stadt und Land in Europa 
s) Unterschiede bei der Einstellung zu Verwandten zwischen jungen und älteren Japanern 
t) Unterschiede bei der Einstellung zu Verwandten zwischen jungen und älteren Europäern 25 
u) Woher kommen die Unterschiede?  

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

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

Yokohama und Atsugi, den 28. 9. 2014 
 

 45 
                 (Yoshimasa Nasu)                                     (Yoshimasa Nasu)  i. A. von Kaori Murata 


