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1 Übersicht der Materialien
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Dateiname
Deutsch_Einfuehrung_Impulsbeispiele.pdf
Deutsch_Maerchenzeit_Lehrerinformationl.pdf
Deutsch_Maerchenzeit_Arbeitsblatt_1.pdf
Deutsch_Maerchenzeit_Arbeitsblatt_2.pdf
Deutsch_Maerchenzeit_Arbeitsblatt_3.pdf
Deutsch_Maerchenzeit_Arbeitsblatt_4_Checkliste.pdf
Deutsch_Maerchenzeit_Arbeitsblatt_5.pdf
Deutsch_Maerchenzeit_Arbeitsblatt_6.pdf

Bezeichnung
Einführung
Lehrerinformation
Arbeitsblatt 1
Arbeitsblatt 2
Arbeitsblatt 3
Arbeitsblatt 4 (Checkliste)
Arbeitsblatt 5
Arbeitsblatt 6

2 Didaktisch-methodische Hinweise
Bitte beachten Sie auch die Aussagen im Einführungsteil und die Hinweise zur
Binnendifferenzierung bzw. individuellen Förderung innerhalb dieses Dokumentes.
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 ZIEL:
einen literarischen Text lesen, verstehen und Informationen zuordnen
 Lehrplanbezüge
2.1.1.2
Leseverstehen, S.17 f.; siehe auch S. 8 f.

Aufgaben
1) Lies den Text und gib deinen ersten Eindruck wieder.
2) Lies den Text ein zweites Mal und markiere unbekannte Begriffe.
3) Notiere dir folgende Angaben aus dem Text:
a) Wann und wo spielt die Handlung?
b) Welche Personen kommen darin vor?
c) Welche märchentypischen Elemente enthält der Text?
d) Welche märchentypischen Wendungen weist der Text auf?
Die Tochter des Fischers

5

10

15

20

25

Burmesisches Volksmärchen
Es ist schon lange, sehr lange her, da lebte auf einer Insel ein Fischer mit seiner Frau. Sie
hatten eine Tochter, die schöne Tschin. Die Mutter liebte diese Tochter mehr als ihr Leben,
doch der Vater, ein schlechter Mensch, dachte überhaupt nicht an sie.
Einmal fuhren der Fischer und seine Frau aufs Meer hinaus, um Fische zu fangen. Dreimal
warfen sie das Netz aus, dreimal holten sie es leer ein. Und jedes Mal sagte der Fischer
böse: „Vermaledeite Fische! Krepieren sollen sie alle!“ Seine Frau aber sprach: „Wenn wir
doch wenigstens einen Fisch zum Mittagessen für die Tochter fangen würden!“ Und siehe,
als sie gegen Mittag das Netz einholen, sah sie einen einzigen Fisch darin schwimmen.
„Diesen Fisch werden wir nicht verkaufen, sondern für die Tochter lassen“, sagte die Frau.
„Kommt nicht in Frage!“, grollte der Fischer. „Ich werde ihn selber aufessen!“ Sie warfen das
Netz aufs Neue aus und fingen noch einen Fisch. „Den lassen wir aber unbedingt für die
Tochter“, sagte die Frau. „Fällt mir nicht im Träume ein!“, rief der Fischer erbost. „Soll sie
sich eine Suppe aus Blättern machen! Diesen Fisch esse ich ebenfalls selber!“ Und noch
einmal warf der Fischer das Netz aus und wieder zappelte ein Fisch im Netz. „Den brate ich
nun aber ganz sicher der Tochter“, sagte die Frau und griff nach dem Fisch. „Dass du nicht
wagst, ihn anzurühren!“, schrie der Fischer und gab seiner Frau einen solchen Stoß, dass
sie ins Meer fiel und ertrank. Doch die arme Frau kam nicht ums Leben, sondern wurde zu
einer großen Schildkröte. Der Fischer erzählte im Dorf, seine Frau sei ertrunken. Die
unglückliche Tschin weinte tage- und nächtelang über den Tod ihrer guten Mutter.
Ein Jahr war vergangen, da heiratete der Fischer seine Nachbarin. Er ahnte nicht, dass
diese Nachbarin die schlechteste Frau der Welt war. Die zweite Frau des Fischers hatte eine
Tochter, die war so hässlich, dass sogar die Affen im Wald wegschauten. Vom ersten Tag an
fassten die Stiefmutter und ihre Tochter einen wahren Hass auf die schöne und fleißige
Tschin. Sie ließen sie alle Arbeit tun, schalten sie ständig aus und schlugen sie sogar.
Als die Stiefmutter Tschin einmal hart geschlagen hatte, ging das arme Mädchen ans Meer,
setzte sich auf einen Stein und weinte bitterlich.
[…]
Die Tochter des Fischers. Burmesisches Volksmärchen. In: Grigorov, Georgi (Hrsg.): Die
schwarze Muschel. Sofia 1978, S.95 ff.

Autorengruppe Deutsch / Februar 2011
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka

2/12

Lehrerinformation
Deutsch (Märchenzeit) - Klassenstufen 5/6
Impulsbeispiel für die Lehrplanimplementation
Sachkompetenz
Der Schüler kann
– Texte lesen und verstehen (A1, 4):
• zu altersgemäßen Themen,
• mit überwiegend bekanntem Wortschatz und überschaubaren Satzstrukturen,
• von angemessenem Umfang.
–

eine Aufgabenstellung zum Text bearbeiten:
• Informationen zielgerichtet entnehmen und ordnen (A3),
• Informationen zielgerichtet verarbeiten (A4).

Methodenkompetenz
Der Schüler kann
– beim Lesen sein sprachliches Wissen, soziokulturelles Wissen sowie thematisches
Vorwissen einbeziehen (A1, 4),
–

in Bezug auf Lesestrategien:
• Schlüsselstellen und -begriffe erkennen und markieren (A2),
• Leseergebnisse geordnet festhalten (A2).

Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann
–
–

eine aufgeschlossene Lesehaltung entwickeln,
begründete Reaktionen auf einen Text zum Ausdruck bringen (A1).

Erwartungshorizont
zu 2) Lies den Text ein zweites Mal und markiere unbekannte Begriffe.
- vermaledeite (Z. 7), grollte (Z. 11), schalte…aus (Z. 28)
zu 3) Notiere dir folgende Angaben aus dem Text:
a) Wann und wo spielt die Handlung?
- Es ist schon lange, sehr lange her …
- Fischerdorf am Meer
b) Welche Personen kommen darin vor?
- ein Fischer
- seine Frau (erste Ehefrau des Fischers)
- ihre gemeinsame Tochter Tschin
- Nachbarin (zweite Ehefrau des Fischers)
- Tochter (der zweiten Ehefrau)
c) Welche märchentypischen Elemente enthält der Text?
- Zauberhaftes/ Magisches: Verwandlung der Mutter in eine große Schildkröte
- typische Figuren: gute Mutter; böse Stiefmutter; hässliche, faule Tochter der
Stiefmutter; schöne, fleißige Stieftochter
- magische Zahlen: dreimal das Netz ausgeworfen, dreimal das Netz leer
eingeholt, drei Fische gefangen, Dreierkonstellation Vater-Mutter-Kind,
Viererkonstellation durch erneute Heirat des Vater führt zur Verschlimmerung der
Situation für die gute Figur
- Struktur: Gegenüberstellung von Gut und Böse als klassische Ausgangssituation
d) Welche märchentypischen Wendungen weist der Text auf?
- Es ist schon lange, sehr lange her …
- Einmal fuhren …. Und noch einmal warf …
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Mögliche Kriterien der Leistungseinschätzung
 Lehrplan Punkt 4.2: Kriterien der Leistungseinschätzung, S. 30 f.
Für diese Aufgabe sind die nachfolgenden Bewertungskriterien anwendbar:
produktbezogen:
- inhaltliche Korrektheit
- Vollständigkeit
prozessbezogen:
- Selbstständigkeit
- Aufmerksamkeit, Konzentriertheit und Sorgfalt

Angebot zur Binnendifferenzierung/individuellen Förderung
4)

Vervollständige folgenden Lückentext zu Märchenmerkmalen mit Hilfe der darunter
vorgegebenen Begriffe.

Am Anfang eines Märchens werden meist _______ oder Heldin und der _________
des Geschehens vorgestellt. Oft ist die Hauptfigur arm oder wird von ihrer Umwelt
____________. Um an das Ziel ihrer Wünsche zu gelangen, muss sie oft _________
________ und abenteuerliche Aufgaben lösen oder Prüfungen bestehen. Die HauptFigur trifft auf andere Figuren, die entweder gut und ____________ oder aber sehr
böse sind. Es treten Hexen, Zauberer, ___________, Feen, Kobolde, Riesen oder
Drachen auf. In manchen Märchen kommen auch Tiere oder _____________ vor,
die menschliche Eigenschaften haben. Fast immer spielen magische __________
wie „drei“, „sieben“ oder „zwölf“ und märchenhafte ____________ wie „Es war einmal…“ eine Rolle.
Durch Anwendung einer List, eines _________________ oder durch die Hilfe von
anderen Figuren gelingt es dem Held, sein Ziel zu erreichen. Fast immer besiegt das
Gute das ________.

Wendungen

hilfreich

Held

Böse

gefährlich

Zwerge

verachtet

Pflanzen

Ort

Zahlen

Zaubermittels
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Erwartungshorizont
zu 4)
Am Anfang eines Märchens werden meist __Held__ oder Heldin und der __Ort__
des Geschehens vorgestellt. Oft ist die Hauptfigur arm oder wird von ihrer Umwelt
__verachtet__. Um an das Ziel ihrer Wünsche zu gelangen, muss sie oft __gefährliche__ und abenteuerliche Aufgaben lösen oder Prüfungen bestehen. Die HauptFigur trifft auf andere Figuren, die entweder gut und __hilfreich__ oder aber sehr
böse sind. Es treten Hexen, Zauberer, __Zwerge__, Feen, Kobolde, Riesen oder
Drachen auf. In manchen Märchen kommen auch Tiere oder __Pflanzen__ vor,
die menschliche Eigenschaften haben. Fast immer spielen magische __Zahlen__
wie „drei“, „sieben“ oder „zwölf“ und märchenhafte __Wendungen__ wie „Es war einmal…“ eine Rolle.
Durch Anwendung einer List, eines __Zaubermittels__ oder durch die Hilfe von
anderen Figuren gelingt es dem Held, sein Ziel zu erreichen. Fast immer besiegt das
Gute das __Böse__.

Mögliche Kriterien der Leistungseinschätzung
 Lehrplan Punkt 4.2: Kriterien der Leistungseinschätzung, S. 30 f.
Für diese Aufgabe sind die nachfolgenden Bewertungskriterien anwendbar:
produktbezogen:
- inhaltliche Korrektheit (hier Verständnis vorgegebener Textinformationen)
prozessbezogen:
– sprachliche Korrektheit (hier Grammatik)

Hinweise zur individuellen Förderung
Über die Selbstreflexion des Schülers können Informationen zur Aufgabenbewältigung
eingeholt und gezielte Maßnahmen zur individuellen Förderung abgeleitet werden, z. B.
bezogen auf den Umfang des unbekannten Wortschatzes oder das Herausarbeiten
märchentypischer Elemente/Wendungen.
Hierzu erhält der Schüler die Aufgabe:
Schätze ein, was dir beim Lösen der Aufgaben 1, 2 und 3 gut und was noch nicht so
gut gelungen ist.
Gelenkte Einschätzung, d. h. Vorgabe von Einschätzungsaspekten, z. B.
o
o
o
o

Ich habe verstanden, worum es in dem Märchenanfang geht.
Ich fand es leicht/schwierig, Ort und Zeit der Handlung herauszufinden.
Ich habe alle/viele/wenige Personen entdeckt.
Ich habe alle/viele/wenige märchentypische Elemente/Wendungen entdeckt.
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 ZIEL:
gestaltend schreiben
 Lehrplanbezüge
2.1.2.3 Schreiben, S. 20 f.; siehe auch S. 11 f.

Aufgaben
5)

Erzähle einen Hauptteil und Abschluss des Märchens.
Fertige dazu einen Schreibplan an.
a) Sammle Ideen zu den märchentypischen Elementen (Hauptteil: sich zuspitzender
Konflikt zwischen Gut und Böse, Prüfung/scheinbar nicht zu bewältigende
Aufgabe(n), übernatürliche/magische Kräfte; Schluss: Sieg des Guten).
b) Ordne deine Stichwörter nach dem Handlungsablauf (Erzähltreppe) und formuliere
den Text aus.
c) Bildet Gruppen von drei bis vier Schülern und überprüft die euch zugeteilten ersten
Fassungen nach der vorgegebenen Checkliste.
d) Schreibe die Endfassung in einer gut lesbaren Schrift und angemessenen Form
auf. Überprüfe auch die Rechtschreibung.

Sachkompetenz
Der Schüler kann
– Texte nach funktionalen und ästhetischen Kriterien adressatengerecht gestalten und
strukturieren,
–
–

verschiedene Schreibanlässe unterscheiden und entsprechend dieser Anlässe Texte
produzieren,
zentrale Schreibformen sachgerecht einsetzen, d. h.
• gestaltend schreiben:
• Erdachtes und nach Impulsen erzählen.

Methodenkompetenz
Der Schüler kann
– einfache Methoden der Textproduktion unter Anleitung anwenden,
–

Schreibprozesse planen:
• sich ein Schreibziel setzen,
• einen Schreibplan erstellen,
• geeignete Verfahren zur Ideenfindung anwenden,
• Stichwörter strukturieren,
• notwendiges (Vor-)Wissen über das Thema aktivieren bzw. sammeln.

–

Texte formulieren:
• Inhalt, Sprache, Struktur und Form dem Zweck bzw. Adressaten zuordnen bzw.
anpassen
• Wortschatz und Sprachkenntnisse dem Zweck entsprechend und
adressatengerecht einsetzen,
• den Text sinnvoll aufbauen und strukturieren,
• das Schreibziel konsequent verfolgen,
• Texte in einer gut lesbaren Schrift und in einer angemessenen Form verfassen
und gestalten.
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Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann
– an der Ausprägung der eigenen Handschrift auch unter ästhetischen
Gesichtspunkten arbeiten,
–

einfache Schreibprozesse selbstständig planen und ausführen,

–

kritisch mit eigenen und fremden Texten umgehen:
• fremde Texte fair einschätzen und würdigen (Empathie),
• Erfüllung vorgegebener Kriterien einschätzen und Auffälligkeiten hinterfragen,
• Anregungen und Hilfen zur Textüberarbeitung geben, selbst annehmen und
umsetzen,

–

eigene und fremde Schreibprodukte selbstständig, mit einem Partner oder mit einer
Gruppe nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten, z. B. zu Inhalt, Sprache,
Struktur, Form.

Erwartungshorizont
zu 5)
a) und b)
Zum Beispiel:
- Tschin erkennt in der Schildkröte am Meer ihre Mutter (Erzählschritt 1)
- böse Stiefmutter stellt Tschin vor eine unlösbare Aufgabe (Erzählschritt 2)
- leibliche Mutter in Gestalt der Schildkröte hilft ihrer Tochter und Tschin begegnet
einem schönen, reichen Jüngling (Erzählschritt 3)
- Stiefmutter vertauscht die beiden Mädchen (Erzählschritt 4)
- Jüngling stellt die Mädchen auf die Probe (Höhe- und Wendepunkt 5)
- Stiefmutter und ihre Tochter werden entlarvt und vom Jüngling bestraft (Schluss)
c) Beispiel für eine Checkliste
Name des Verfassers:

_______________________

Inhalt
vollständig

teilweise

gar nicht

a) das Märchen knüpft an die Einleitung an
b) übernatürliche/magische Kräfte sind eingebunden
c) gute und böse Figuren sind treffend charakterisiert
d) die Figuren geraten in Konflikte/ werden vor
Prüfungen/Aufgaben gestellt
e) die Geschichte wirkt sprachlich märchenhaft
f) das Böse wird bestraft/das Gute siegt
Aufbau
a) Hauptteil und Schluss sind deutlich erkennbar
Hauptteil
Schluss

ja



von Zeile … bis Zeile …
von Zeile … bis Zeile …
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vollständig teilweise gar nicht
a) die Erzählschritte sind auf einander bezogen
b) das Märchen enthält einen Spannungsbogen
Sprache
a) Folgende märchenhafte Wendungen sind enthalten, z. B.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Der Satzbau ist übersichtlich und einfach, z. B.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Die Sätze sind abwechslungsreich miteinander verbunden, z. B.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) Es wurden treffende Adjektive und Partizipien verwendet, z. B.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e) Der Text enthält direkte Rede.

ja



nein

Gesamturteil
Was ist besonders gelungen?

Welche Tipps möchtet ihr geben?

Korrekturteam: ________________________________________________________
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Hinweise zur individuellen Förderung
Die Auswertung der Checkliste erfolgt in den Gruppen, wobei die Schüler sich Feedback und
Hinweise geben, die durchgängig nicht kritisierender, sondern positiver bzw. aufmunternder
Natur sein sollen.

Mögliche Kriterien der Leistungseinschätzung
 Lehrplan Punkt 4.2: Kriterien der Leistungseinschätzung, S. 30 f.
Für diese Aufgabe sind die nachfolgenden Bewertungskriterien anwendbar:
produktbezogen:
– Bezug zur Aufgabenstellung
– inhaltliche Korrektheit (hier Verständnis vorgegebener Sachverhalte)
– sprachliche Angemessenheit (insbesondere von Wortwahl, Satzbau, Stil)
– Verständlichkeit
– Vollständigkeit
– Schriftbild
prozessbezogen:
– Selbstständigkeit beim Festlegen von Arbeits- und Verhaltenszielen
– Effizienz des methodischen Vorgehens
– Reflexion und Dokumentation Vorgehens beim Lösen von Aufgaben
– Aufmerksamkeit, Konzentriertheit und Sorgfalt
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 ZIEL: Sprachwissen anwenden und festigen
 Lehrplanbezüge
2.1.3 Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektieren, S. 22 f.;
siehe auch S. 13 f.
6)

Lies dieses Märchen der Gebrüder Grimm aufmerksam durch.
Unterstreiche im Text alle Substantive/Nomen mit ihren Erkennungswörtern/Begleitern.
Berichtige dann die Anfangsbuchstaben der Substantive/Nomen.

Der süße brei
Es war einmal ein armes, frommes mädchen, das lebte mit seiner mutter allein und
sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das kind hinaus in den wald und es
begegnete ihm dort eine alte frau, die kannte seinen kummer schon und schenkte
ihm ein töpfchen, zu dem sollte es sagen: „töpfchen koche!“, dann kochte es guten,
süßen hirsebrei und wenn es sagte: „töpfchen steh!“, so hörte es wieder auf zu
kochen. Das mädchen brachte den topf seiner mutter und nun waren sie nicht länger
arm und brauchten nicht mehr zu hungern, denn sie aßen süßen brei, sooft sie
wollten. Das mädchen war ausgegangen, da sprach die mutter: „töpfchen koche!“, da
kochte es und sie aß sich satt. Nun sollte das töpfchen wieder aufhören, aber sie
wusste das wort nicht, also kochte es weiter und der brei stieg über den rand hinaus
und ergoss sich in die küche und füllte das ganze haus und das zweite haus und
dann die straße, als wollte es die ganze welt satt machen. Niemand wusste sich zu
helfen. Als nur noch ein einziges haus übrig war, kam das kind heim und sprach nur:
„töpfchen steh!“, da stand es und hörte auf zu kochen. Und wer hinein in die stadt
wollte, der musste sich durchessen.

Adaptiert: Die Brüder Grimm, Der süße Brei
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Sachkompetenz
Der Schüler kann
– auf der Wortebene:
• alle 10 Wortarten erkennen, benennen und deren Funktion wahrnehmen.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann
–

die Schreibweise von Wörtern ableiten und begründen.

Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann
– Sprachnormen anerkennen, bewusst und gezielt einsetzen.

Erwartungshorizont
zu 6)

Der süße Brei
Es war einmal ein armes, frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und
sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald und es
begegnete ihm dort eine alte Frau, die kannte seinen Kummer schon und schenkte
ihm ein Töpfchen, zu dem sollte es sagen: „Töpfchen koche!“, dann kochte es guten,
süßen Hirsebrei und wenn es sagte: „Töpfchen steh!“, so hörte es wieder auf zu
kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter und nun waren sie nicht länger
arm und brauchten nicht mehr zu hungern, denn sie aßen süßen Brei, sooft sie
wollten. Das Mädchen war ausgegangen, da sprach die Mutter: „Töpfchen koche!“,
da kochte es und sie aß sich satt. Nun sollte das Töpfchen wieder aufhören, aber sie
wusste das Wort nicht, also kochte es weiter und der Brei stieg über den Rand
hinaus und ergoss sich in die Küche und füllte das ganze Haus und das zweite Haus
und dann die Straße, als wollte es die ganze Welt satt machen. Niemand wusste sich
zu helfen. Als nur noch ein einziges Haus übrig war, kam das Kind heim und sprach
nur: „Töpfchen steh!“, da stand es und hörte auf zu kochen. Und wer hinein in die
Stadt wollte, der musste sich durchessen.

Adaptiert: Die Brüder Grimm, Der süße Brei
Autorengruppe Deutsch / Februar 2011

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka

11/12

Lehrerinformation
Deutsch (Märchenzeit) - Klassenstufen 5/6
Impulsbeispiel für die Lehrplanimplementation

Mögliche Kriterien der Leistungseinschätzung
 Lehrplan Punkt 4.2: Kriterien der Leistungseinschätzung, S. 30 f.
Für diese Aufgabe sind die nachfolgenden Bewertungskriterien anwendbar:
produktbezogen:
– orthografische und grammatische Korrektheit (Regelkonformität)
– Vollständigkeit
prozessbezogen:
– Selbstständigkeit
– Aufmerksamkeit, Konzentriertheit und Sorgfalt

Hinweise zur individuellen Förderung
Den leistungsschwächeren Schülern steht die korrigierte Textvorlage, ein Nachschlagewerk
oder auf Wunsch ein Arbeitspartner zur Verfügung.
Leistungsstärkere, sprachlich begabte und sehr motivierte Schüler, die mehr als gefordert
bewältigen möchten, erhalten vom Lehrer zusätzliche Aufgaben oder Aufgaben mit erhöhtem
Schwierigkeitsgrad, z. B den Text in folgender Form:
eswareinmaleinarmesfrommesmädchendaslebtemitseinermutteralleinundsiehattennichtsmeh
rzuessendagingdaskindhinausindenwaldundesbegegneteihmdorteinealtefraudiekannteseine
nkummerschonundschenkteihmeintöpfchenzudemsollteessagentöpfchenkochedannkochtees
gutensüßenhirsebreiundwennessagtetöpfchenstehsohörteeswiederaufzukochendasmädchen
brachtedentopfseinermutterundnunwarensienichtlängerarmundbrauchtennichtmehrzuhunger
ndennsieaßensüßenbreisooftsiewolltendasmädchenwarausgegangendasprachdiemuttertöpfc
henkochedakochteesundsieaßsichsattnunsolltedastöpfchenwiederaufhörenabersiewussteda
swortnichtalsokochteesweiterundderbreistiegüberdenrandhinausundergosssichindiekücheun
dfülltedasganzehausunddaszweitehausunddanndiestraßealswollteesdieganzeweltsattmache
nniemandwusstesichzuhelfenalsnurnocheineinzigeshausübrigwarkamdaskindheimundsprach
nurtöpfchenstehdastandesundhörteaufzukochenundwerhineinindiestadtwolltedermusstesichd
urchessen

Autorengruppe Deutsch / Februar 2011
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka

12/12

