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Introduction
EUROSOC#DIGITAL has successfully completed the project “EUPERCLIP –
European Perspectives on Climate Protection”, financed by the Erasmus+ Youth
in Action programme of the European Union. The project is carried out in a project partnership with GEKO Gesellschaft für Europa- und Kommunalpolitik.
EUPERCLIP consisted of two consecutive project days with an introduction to the
topic of climate change and its causes and effects as well as the political decision-making processes on a European level. The first project day provided students with basic information on climate change and the institutions and legislative
process of the European Union through introductory presentations, working
groups and a discussion with political decision-makers. On the second day of the
project, the students applied their newly acquired knowledge in a simulation
game and negotiated the future of European climate policy as members of the
European Parliament and as ministers in the Council of the European Union. For
the schools, participation in the project was free. The project days took place
between September 2019 and August 2022, whereby the practical implementation at the schools was carried out under difficult conditions due to the Corona
pandemic. For the purpose of evaluation, a questionnaire was distributed to the
participants of the project days. The questionnaire is attached to the appendix (in
German). A total of 330 participants responded to the survey, which accounts for
reliable results. The survey contained 22 closed-ended and two open-ended
questions and additional three closed-ended questions on social demographic
information. The majority of the closed-ended questions was answered with a 5point Likert scale. “Prefer not to say” answers were treated as missings and excluded from the data. The following report summarises the participants’ responses. For the complete survey results, please refer to the second appendix of this
report (in German).

1. Structure and outline
The first part of the survey was dedicated to the structure and outline of the project days. It contained four closed-ended questions. The survey reveals that the
goals of the project days were made clear to an overwhelming majority of the
participants (84.5%). However, less than half of the respondents (46.5%) stated
that they felt familiar with the topic of the European Union before the project
days. Slightly more than one third of the respondents (36.3%) indicated that they
already knew something about climate policy as an EU policy field before the
project days. Accordingly, almost the same number of participants (33.9%) said
that they had already had the topic of climate protection in class.
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2. First project day
The second part of the survey examined the course of the first project day. It contained two closed-ended questions. At first, the participants were asked if the
content of the introductory workshops was explained in a comprehensible way. A
clear majority of the respondents (88.5%) agreed on this question. In addition,
eight out of ten respondents (80.6%) that the course of the first project day was
easy for them to follow.

3. Second project day
The third part of the survey examined the course of the second project day. It
contained three closed-ended questions. Nine out of ten participants (90.9%)
expressed the opinion that the content of the simulation game had been presented in an easy-to-understand form. In addition, a huge number of the participants
(85.8%) emphasised that they could easily follow the course of the simulation
game. Seven out of ten respondents (74.3%) agreed with the statement that
there should be more simulation games in everyday school life.

4. Teaching staff
The fourth part of the survey focused on the teachers and trainers of the project
days. It contained three closed-ended questions. Seven out of ten participants
(72.4%) perceived the teaching staff to be well prepared. Nine out of ten respondents (92.4%) also agreed with the statement that the teachers and trainers
showed strong interest in the participants’ learning success. In addition, the same
number of respondents (92.3%) also found that the teaching staff was sufficiently
available for queries or additional advice when needed.

5. Participants
The fifth part of the survey asked the participants to reflect on their own performance during the project days. It also contained three closed-ended questions.
An extraordinary majority of the respondents (95.2%) found that their peers took
part actively in the workshops offered. Three quarters of the respondents (75.6%)
also claimed that most of the participants were actively engaged in the simulation
game. Finally, six out of ten respondents (61%) agreed said that the majority of
the participants played and presented their roles in the simulation seriously.

6. Competencies
The sixth part of the survey concentrated on the acquisition of competencies. It
contained three closed-ended questions. Seven out of ten respondents (77.4%)
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said that they now have a better understanding of how the European Union
works. Almost the same number of respondents (79.4%) said that the project
days have also improved their knowledge about climate protection. Finally, seven
out of ten respondents (78.1%) stated that they are now better able to participate
in political debates.

7. Working materials
The seventh part of the survey asked the participants to make a judgement about
the quality of the provided teaching materials. It contained of three closed-ended
question. Six out of ten respondents (63.3%) stated that they found the handbook
provided helpful for the simulation game. Three quarters of the participants
(75.1%) said that they considered the research materials provided as helpful for
the simulation game. Finally, seven out of ten respondents (70.4%) indicated that
the role play helped them to actively participate in the simulation game.

8. Sociodemographics
The eighth part of the survey focused on sociodemographic aspects. It contained
three closed-ended questions. Two multiple-choice questions for information on
school type and year with eight respectively two options. Finally, one gender
question was posed with three options. An overwhelming majority of participants
(74.2%) indicated grammar school (Gymnasium) as their school type. Vocational
school (Berufliche Schule) follows at great distance with 12.1% and integrated
school (Gesamtschule) with 6.1% of participants. 4.1% of respondents said they
went to secondary modern school (Hauptschule). 2.2% chose secondary school
(Sekundarschule). A minority of 0.6% indicated community school (Gemeinschaftsschule) as their school type. Middle school (Realschule) and regional
school (Regionale Schule) were also mentioned, but both only with a share of
0.3%. The answers regarding the school year show that the majority of participants (73.3%) attended lower secondary level (Sekundarstufe I). The other share
of participants (26.7%) was in higher secondary level (Sekundarstufe II). Finally,
asked for their gender, more than half of the participants was female (61.5%),
while the rest was male (41.2%) or chose “diverse” as gender option (3.9%).

9. Overall evaluation
The ninth and final part of the survey asked the participants for an overall evaluation of the project days. It contained three closed-ended questions and two openended questions. Asked if the requirements were appropriate, the approval rate
was very well: Eight out of ten students (81.6%) said that the overall requirements of the project days were appropriate for them. A stable majority of the respondents (56.9%) also said that the project days had a high learning effect. Fi-
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nally, seven out of ten participants (79.3%) evaluated the project days positively
as a whole.
The answers to the open-ended question, what aspects of the project days the
participants liked most, reveal the importance of the simulation game. Among
160 items, this feature of the project days has been mentioned 33 times. For example, one participant’s statement reads as follows: “I particularly enjoyed the
simulation game, as we had never done anything like it before on such a large
scale.” Another comment is as follows: “The simulation game was very realistic.
The game should be offered more often at schools and also at our school in the
future. Thank you!” In their comments, many participants emphasised the open
discussion and the intensive exchange on the second project day. This can be
illustrated by the following statement of one participant: “I really enjoyed the second project day. Discussing and negotiating with the classmates was very informative and you could learn a lot. You were better informed about the topic
than if you had dealt with it in class.” In total, it is obvious from the feedback that
the participants regarded the project days as a welcome change of their everyday
school life. For example, one participant summarised his conclusion as follows:
“Learning in a playful way and above all not just for the moment. I will not forget
the information and what I have learned here so quickly.”
Finally, the participants also gave 106 answers to the open-ended question on
what could be improved in the future. Certain room for improvement was identified in areas concerning organisational procedures and time management. For
example, some participants asked for more and longer breaks. Others asked for
a free choice in the group division for the simulation game. Individual participants
also expressed the wish to receive more detailed role descriptions for the simulation game. For example, one participant left the following remark: “In the simulation game, perhaps give a little more information on the different positions in order to make it easier for everyone to participate.”

Final conclusion
The survey results clearly indicate that the project EUPERCLIP was very well
perceived by its participants. Responsible for this are in particular the practical
workshops, the guided discussions with their fellow students and political decision-makers and above all the interactive simulation game.
The resulting impact of the project was quite significant. The participating students now better understand the decision-making processes in the European
Union. More specifically, they gained practical insights into the current climate
policy on the European and local levels. The project days also significantly improved the students’ overall ability to participate in political debates.
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To conclude, the main goals of EUPERCLIP have been accomplished. The combination of practical workshops with an active simulation game perfectly meets
the needs of young people and enables them to improve their knowledge on one
of the most important issues facing Europe and the world.
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Struktur und Aufbau





Die Ziele der Projekttage wurden deutlich gemacht.
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Ich kannte mich auch vor den Projekttagen mit
der Europäischen Union aus.
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Ich habe vor den Projekttagen schon etwas von der
Klimapolitik als einem Politikfeld der EU gewusst.





Wir hatten das Thema Klimaschutz vorher schon im
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Erster Projekttag
Die Inhalte der Workshops wurden verständlich
vermittelt.
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Der Ablauf des ersten Projekttags war für mich gut
verständlich.
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Zweiter Projekttag



Die Inhalte des Planspiels wurden verständlich
vermittelt.
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Der Ablauf des Planspiels war für
mich gut verständlich.
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Es sollte öfter Planspiele im Unterricht
geben.
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Lehrpersonen
Sowohl Referentinnen und Referenten als auch die
Spielleiterinnen und Spielleiter...5
…wirkten auf mich gut vorbereitet.




…zeigten ausgeprägtes Interesse am Lernerfolg
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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…standen mir bei Bedarf für Rückfragen und weitere
Hilfestellungen zur Verfügung.
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer...5
…sich aktiv an den Workshops beteiligt hat.
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...sich aktiv an dem Planspiel beteiligt hat.
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...ihre Rollen im Planspiel ernsthaft gespielt und
dargestellt hat.
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Kompetenzorientierung




Die Projekttage haben dazu beigetragen, dass...4 5
…ich die Arbeitsweise der Europäischen Union
besser verstehe.
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…ich das Thema Klimaschutz besser verstehe.



stimme voll und ganz zu









19.08.2022

Auswertung













stimme überhaupt nicht zu

n=314








stimme überhaupt nicht zu

n=320



Seite 2





...ich mich an politischen Auseinandersetzungen
besser beteiligen kann.
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Materialien




Das zur Verfügung gestellte Handbuch empfand
ich als hilfreich für das Planspiel.
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Die zur Verfügung gestellten
Recherchematerialien empfand ich als hilfreich
für das Planspiel.

stimme voll und ganz zu












Das Rollenspiel hat mir geholfen, mich aktiv am
Planspiel zu beteiligen.
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Soziodemografie
Über welche Schulform haben Sie die Projekttage besucht?
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Gesamtbewertung
Das Anforderungsniveau der Projekttage war für
mich insgesamt angemessen.
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Die Projekttage hatten für mich einen
hohen Lerneffekt.
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Alles in allem: Wie bewerten Sie die Projekttage?
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Auswertungsteil der offenen Fragen










Gesamtbewertung
Was hat Ihnen an den Projekttagen besonders gut gefallen?
Diskussionen
LernenaufspielerischeWeise
LernenaufkreativeWeise
LernenaufspielerischeWeise
Rollenspiel
DieDiskussionenamzweitenTag
DasPlanspielunddieLehrpersonen
DasPlanspiel
DasPlanspiel!
DasPlanspiel!
Planspiel
DienettenLeute:)
DievorbereitendenWorkshops;DieDiskussionen,diewarendochrelativrealitätsgetreu
ZusammenarbeitingroßenGruppenundgründlicheErklärungwieallesfunktioniert
MirhatdasPlanspielbesondersgefallen,dawirsowasnochnieinsolchemAusmaßgemachthaben.ZusammenarbeitzwischenSchülern
DasArbeiteninSchülergruppen;DieinteressanteDarstellungdesThemas;DassdieSchülersobeteiligtwaren(dieesernstgenommenhaben)
MirhatderzweiteProjekttagsehrgutgefallen.DasDiskutierenundVerhandelnmitdenMitschülernwarsehraufschlussreichundmankonnteviel
lernen.ManwurdeüberdasThemabesserinformiertalswennmanesimUnterrichtbehandelthätte.
DasswireinbestimmtesProfilhattenundunsaufdenInhaltdadurchgenauervorbereitenkonnten
AuseinandersetzungenmitThemeninGruppen
DassmanNamensschilderundAusweisefürdiejeweiligePersonbekommenhat
Spielewiez.B.Keepcool,daichsowasmag&esSpaßgemachthat
Rollenspiel&Diskussionen
DiespielhafteDarstellung
Zusammenarbeitmitanderen;DiskussionenimRat
DieWorkshopsfandichsehrgutundderlockereUmgangmitPausenundallgemeinwarauchtoll.Eswaren2sehrentspannteundinteressante
Tage
DerDiskussionsͲWorkshophatsupervielSpaßgemacht&hätteruhiglängerseinkönnen
DerersteWorkshop(Diskussion)
SelbstständigesArbeiteninGruppen&ÜbendesfreienSprechens
OffeneDiskussionen
Mirhatgutgefallen,dassichmehrüberKlimawandelundPolitikgelernthabe
DasPlanspielwarsehrrealistisch.DasSpielsollteöfteranSchulenundauchkünftiganunsererSchuleangebotenwerden.Danke!
DieFlaggenimRat!:);ProfilbögenzurKlärung,Unterstützung
DerpolitischeDiskurs,welcherbeidemProjektentstand,einengemeinsamenKonsensfinden
Planspiel(Tag2)
Tag2
Einblickbekommen
Spielen;WLAN;EinblickinPolitik;SchönesAmbiente;besseresWissenüberKlimaschutz
Eswarspannendundgenaurichtig.Eswarnichtlangweilig
ErklärungzuneuemWissen;Gestaltung
ErfahrenneuerInfos;RüberbringenderInfos
SpielerischzuLernenundvorallemnichtnurfürdenMoment.IchwerdedieInfosunddasGelerntehiernichtsoschnellvergessen.Daswirreden
musstenunddiskutierenmusstenfandichgut,weilmansichdannbeteiligenmussundesinteressantwird
DasPlanspielmitdenDiskussionen
DasBrettspielamerstenTag
Alles!!;GuteErklärungen
Warallessupervorbereitet;VielePausen;NetteLeute
SpannendeInhalte
DieZusammenarbeit;DasRollenspiel;Alles
RollenspieleundVorbereitung,Durchführungsehrgutorganisiertworden
EinbindungallerSchüler,MeinungsfreiheitinDiskussionsrunden;Projektleitersehrfreundlichundkompetent
Projektleitungkompetentundfreundlich
Projektleitersehrgutvorbereitetundnett
Planspiel
Planspiel!
Planspiel
Spiele+Planspiel
MehrFähigkeitenimDebattieren,dasannehmenvonanderenPositionenlehrtmichmehrVerständnisfürPolitikerundihreoftkniffligeArbeitzu
haben
MirhatbesondersgutdasSpiel"KeepCool"unddasPlanspielgefallen
Erfahrungenzusammeln;Eindrückezubekommen;Planspiel
Planspiel+DiesenProzessdurchzuspielen
DasReinversetzenineineRolle;DasZusammenarbeitenmitderanderenDiskussion
DieFreiheit.Mankonntesagenwasmandenktundmanwurdeangehört
DieMitwirkendenwarenandemProjektmotiviert
Diskussionen
DieLeutewarenmotiviert
SpielevomerstenTag
Spiele
IchfanddieSpielesehrinteressant,alsowargenerellgut:)
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MitgebrachtesMaterial
EswarmaletwasanderesalsnormalerSozialkundeunterricht.DesWeiterenwurdedasKlimaproblemnochmalvieldeutlichergemachtundes
wurdedeutlichgezeigt,dasssichdringendwasändernmuss,umdemKlimazuhelfen
EswareineneueErfahrung
DerzweiteProjekttaghatmirambestengefallenundwarauchameffektivsten
Eswaretwasanderes,solerntundbehältmanesbesser.Danke!Ihrhabtdastollgemacht!
Pausen;Dasseingegriffenwurde,wennwasist
Dassmanwasdarübergelernthat
DieWorkshops
DiePausenundSiewarenechtnett
Alleswarsuper!!!
DerWorkshopimKunstraumunddasswireineanderePersonspielensollten
DieErklärungen
Pausen
DasSpiel&unddiePausen
DieSpiele
DieSpiele
Workshops
Nixallesgut
Alleswargut
Alles
Alles
Alles
Alles
Nix
DieDiskussionen
Zusehenwievielesfunktioniert
Spiele,Zusammenarbeit
Kreativität,freiesSprechen,sichinandereRollenversetzen
Mirhatbesondersgutgefallen,dassesSpielegabumdasThemabesserzuverstehen
Eswarsehrinteraktiv
Planspiel
KeinUnterricht:)Spaß,warunterhaltsam
DerletzteTag
DieSpieleunddieZusammenarbeit
DasPlanspiel;DasSpiel"KeepCool";Diskussionsrundeteilweise
Lockere&freundlicheArt;Workshops
Planspieleund"KeepCool"
DasSchreibenderAnderenüberbestimmteThemen,diemitKlimaschutzzutunhaben
DasPlanspiel(imParlamentssaal)
VieleneueInformationen&neueSachengelernt
DassjederdieChancehattesichbeidemPlanspielzubeteiligenundauchabstimmenkonnte
BeidemPlanspielwurdevielBeteiligungermöglicht
Ratssitzung,wennesruhiger&kultiviertergewesenwäre
DasswirspielerischeinenEinblickindasEuropäischeSystembekamen
Einiges
DasKonzeptanssich,dassmaneinenGesetzgebungsprozessnunvielbesserversteht
DieSpielchenmitdenRollenverteilungen
KeepCool;Legislativity;Rollenspiel
BeidemerstenProjekttagfandichdenpraktischenAnsatzvonWorkshopseinensehrgutenAnsatz.Mansolltedeswegendiesauchbeibehalten,
weilmandadurchnurmitKooperationnurzumErfolgsowiezumZielgelangt
DietollenBrettspiele,beidenenSpaßundLernengutmiteinanderverbundenwurden;DasGesprächmitFrauRichstein
DerersteTagmitdenGruppen
Alles
DieWorkshops
WorkshopimKunstraum(GestaltungNachhaltigkeit)
IchfanddasRollenspielambesten
Alles
Namensschilder
DieOrganisationunddieHilfsbereitschaft
Diskussionen,politischerAustausch,Planspiel
VieleSpieleͲ>abernichtzuEndegespielt
DieStatistiken
DieOffenheitderBetreuer
Nichts
Nichts
MeinFreundhatmirgeholfen
Planspiel,Brettspiele
DasPlanspiel
KenntnisseüberdieGesetzesvereinbarungzuerfahren
DasslangweiligeThemensehrinteressantvermitteltwurden
Alles
DasRollenspielhatsehrvielSpaßgemachtunddieBrettspieleauch
AmbestenfandichdasSpiel"KeepCool"
DieverschiedenenSpielefürsLernenundderdritteTag
Planspiel;generelldieBrettspiele;"KeepCool"
Jacky
Planspiel&Inhalte
DasPlanspiel
Diskussion
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Jacky
Vielfalt
Themen
DieReferentinnenwarenallenett
VerschiedeneSpiele
DasPlanspiel
Planspiel,PlanspielundPlanspiel
VerschiedeneKurse
IchfanddasPlanspielunddenWorkshop"KeepCool"ambesten.BeidehabendieArbeitderEuropäischenUnionambestengezeigt
DiePausen,Politikansich
Dassmansichoftmitanderenaustauschenkann
Planspiel
Planspiele
AmerstenTagderEinstiegunddieAuswertung
Brettspiele








Was könnte künftig besser gemacht werden?
Planung
PlanungderZeit(abwann;biswann?)
Informationen(Anfang,Ende)besserverbreiten
Nichts
VielleichtPausen(etwaslänger)
mehr,bessereKoordinationundlängerePausen
BesserkoordinierteundlängerePausen
LängerePausen
Pausenzeiteneinhalten
Workshopsinteressantergestalten,beiSpielenmirDiskussionenBeispielenennen
KürzereZeit,früherSchluss
BessereOrganisation
ErklärungenbezüglichmancherThemen
MehrZeitzumInformationenraussuchen
MehrZeiteinplanenfürdieInfosuche
EngagierterAuftreten
LängerePausen
LängerePausen
LängerePausen!!!
LängerePausen
Andere,sinnvollereSpiele;MehrZeitfürbspw.Reden
DerersteTagkönntebesserstrukturiertwerden
DieanderenWorkshopshättenwirbesuchensollenkönnen,jedochdrängtedieZeitsicherlich
DasGeographieͲSpielmitdenFabrikenkönntebesserwerden
Snacks
MahlzeitenoderSnacks+Getränke(Wärme);LängerePausenmitSnacks;Snacks;WirhabenMüllerͲBahrnichtgesehen
ImPlanspielvielleichtetwasmehrInfoszujeweiligenStandpunktengeben,umallendieMitarbeitzuerleichtern.
MehrInfoszuStandpunktenimPlanspiel
DieErklärungenwarenteilsetwaslang,wodurchmannachbestimmterZeitnichtmehr100%aufnehmenkannundeswarteilsetwaslaut
DasGeospielmitdenFabrikenüberarbeiten
Gruppenselbsteinteilen
Gruppenselbsteinteilenlassen(Leutedieoftzusammenarbeitenharmonierenbesser,sindoffener&arbeiteneffektiverzusammen)
MehrDetailszumReinfindeninseineRollez.B.alsMinister
GastauftrittͲ>inkompetenteundkomischePerson
BessereUmweltministeriumsͲReferentin
KompetenteSpezialisteneinladen!(Fr.Dr.Walz)
Fachspezialistbesserwählen
BesserePausenaufteilung
MehrRedezwangfürdieanderenPolitiker,ichwünschemehrdeutlichmehrEngagementvondenMitschülern.OfthabeichdasGefühl,dasses
mehrStrengeundZwangbraucht
FürdasPlanspielversuchenmehrzumotivieren
MehrInfotexte;BessereMitarbeitderMitglieder
Warsoweitgut
MehrZeitzurInformationssuche
EinenklarerenAblaufwürdeichbesserfinden
DiePlanungderTagesollteverbessertwerden.VorallemdiePausenzeitensolltengeregeltwerden
Bisschenverständlicher
WenndieTeilnehmerwährenddesProjektesnichtsessendürfen,solltendieMitwirkendenauchnichtessen
BessereErklärungderSpiele
NichteinfachbeimDiskutierenessenwärenett,wirsolltenjaauchbiszurPausewarten
BesserePlanung(zeitlich,StrukturderArbeitsweise);EinverständniserklärungfürFotos(waspassiertedamit?);lockerere(freundlichere)
Arbeitsweise
MehrPausenbzw.bessergeplant,sodassmanauchmaleinenHappenessenkann
Strukturierung;EingehenaufBitten
DassdieSchülermehrreden
Warallesgut
DassjederjedenWorkshopsieht
Nichts!!!
Mehrnochmalwaserklären
Dassallemitmachen
Spannendermachen;NichtsovielvoranderenLeutenreden
Bessergestalten
?
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Nixallesgut
Nichts
AusgefeilteresProfilderletztenRolle
MehrZeit!(einProjektproTag)
MehrWissenvermittelnͲ>warenvieleSpieleohnegroßeInfos
Vorbereitungweglassen
Interessenwecken;Auswertung
DieGruppenbesseraufteilen;KeinsogroßerRedeanteil
WofürSienichtskönnen:LautstärkederSuS
DasZielderBrettspieledeutlichvermittelnͲ>EventuelleinFazitamEndeaufstellenlassen
BisschenwenigerPausen&Erzählungen
BesserdurchdachteGruppenbildungundeherkleinere/kürzereWorkshopsbzw.mehrAktivitäten
Eskönnteinteressantergemachtwerdenkönnen
MehrDurchsetzungsvermögenderLeitkräfte
Leute,welchestören,aussortieren
GewisseSchülerrausschmeißen
KnappeZeit,Profilekönntenausgeprägtersein
EskönnteruhigmehrZeitgeben,wennderProjekttagsolustigist.Lieberweniggut,alseinenvollenPlanunddenhalbherzigerledigen
WenigZeitfürsogroßeAngelegenheitenundVorhaben
Mankönntefolgendesbessermachen:BeiDesinteresseanderesThemengebiet,andereEinteilung;anderfrischenLuftarbeiten.Trotzdemsehr
schönerAnsatz&guteUmsetzung
MehrZeitfürdieProjekteeinplanen
SchlauereSchüler;Schulenbesuchen
Nix
VielleichtkürzereZeitbeidenWorkshops,sodassmanallemachenkann
KlarereStruktur(teilweise)
InteressantereInhalte;MehrneueInfos
DenmeistenMenschenistgrundlegendepolitischeTheoriefremd,weswegendiesesWissensichtlichgefehlthat
Alles
Alles
Weniger/KürzerePausen
WenigerPausen
Nichts
Kürzer
Spieleverständlichererklären
Kürzer
Gruppeneinteilung
Gruppeneinteilung
Gruppeneinteilung
Chips(Gruppen)amAnfangeinsammeln
DieChipshättenSieamMontagdirekteinsammelnmüssen,daichmeinensehrschnellverlorenhabe
ZeitfürsPlanspiel;InhaltedesGründealskönneninteressantergemachtwerden
EtwasmehrPausen,besondersbeimDiskutieren
Dasniemandenantun(Planspiel)
Vielleichtnichtsovielrecherchierenundzusammentragen,sonderneheretwasanderesdazu
Organisation
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