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Die beteiligten Kindergärtnerinnen und Kindergruppen 

Kindergarten 1  

Schule Schule Rüdtligen-Alchenflüh 
Schuljahr 2008/09 

Kindergärtnerin Katharina Loosli 

Beteiligte Kinder 
sieben Kinder im zweiten Kindergartenjahr 
zwei davon lernen seit dem Eintritt in den 
Kindergarten Deutsch 

 

Kindergarten 2 

Schule Schule Rüdtligen-Alchenflüh 
Schuljahr 2008/09 

Kindergärtnerin Silvia Messerli 

Beteiligte Kinder 
sieben Kinder im zweiten Kindergartenjahr 
drei davon lernen seit dem Eintritt in den 
Kindergarten Deutsch 
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Organisation und Ziele 
Das Buch-Schreib-Projekt wird über mehrere Wochen verteilt umgesetzt. Innerhalb 
eines Monats wird während zwei bis vier Lektionen pro Woche daran gearbeitet. In 
diesen Lektionen hat die Kindergärtnerin für die am Projekt beteiligten Kinder Zeit 
und muss keine anderen Kinder unterrichten. Das Projekt kann auch über einen län-
geren Zeitraum mit weniger Lektionen pro Woche umgesetzt werden. Erfahrungen 
haben aber gezeigt, dass es schwierig wird, den roten Faden nicht zu verlieren, 
wenn zwischen den Lektionen jeweils längere Zeitabstände liegen.  
Das Buch-Schreib-Projekt hat zum einen ein Produkt als Ziel: Kindergartenkinder 
betätigen sich als Schriftstellerinnen und Schriftsteller und schreiben und illustrieren 
ihr eigenes Buch.  
Das Projekt ist so angelegt, dass immer wieder intensive individuelle Spracharbeit 
möglich ist. In der Gruppe oder einzeln werden die Kinder im Hinblick auf verschie-
dene sprachliche Ziele gefördert. Im Detail werden folgende Ziele angestrebt: 
 
 

Die Kinder… 

– sprechen über Bücher, die sie bereits kennen.  
– schauen Bücher genau an und erkennen typische Elemente wie Titel, Titelbild, Name des Autors 

oder der Autorin, Text, Illustration usw.  
– werden angeregt, sich aufgrund des Umschlags und der Illustrationen zu überlegen, wovon ein 

Buch handeln könnte.  
– setzen ihr Wissen über Bücher ein, wenn sie ein eigenes Buch erfinden.  
– setzen sich beim Erfinden einer eigenen Geschichte mit der Frage auseinander, was wichtig ist, 

damit Leserinnen und Leser der Geschichte folgen können.  
– bauen ihren Wortschatz aus.  
– machen Erfahrungen damit, wie mündlich formulierte Ideen schriftlich festgehalten und somit im-

mer wieder gelesen werden können.  
– machen Entdeckungen zur Beziehung von Phonemen und Graphemen und dazu, wie ein Text 

«aussieht» (Wörter, Satzzeichen, u.a.).  
– erleben, wie ihre Geschichte von älteren Kindern oder Erwachsenen ausserhalb des Kindergar-

tens gelesen und verstanden wird. 
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Vorbereitung auf das Buch-Schreib-Projekt 
Verschiedene Bücher kennen lernen 

«Ich gehe regelmässig mit den Kindern in die Bibliothek. Dort finden Gespräche über Bücher statt: 
Was für verschiedene Bücher gibt es eigentlich? – Die Kinder sprechen über ihre Entdeckungen und 
Erfahrungen: Es gibt Bilderbücher, Bücher zum Vorlesen, Sachbücher. Und es gibt Bücher für Er-
wachsene – beispielsweise Romane oder Krimis.» 

 
Eine der wichtigen und wunderschönen Aufgaben des Kindergartens ist es, den Kin-
dern zu zeigen, wie vielfältig die Welt der Bücher ist. Ein idealer Ort dafür ist die Bib-
liothek, wo es sich geradezu anbietet, genauer hinzuschauen und darüber zu spre-
chen, was für verschiedene Bücher es gibt. 
Dabei geht es nicht nur darum, dass die Kinder Bücher finden, die sie selber auslei-
hen möchten. Bei den Gesprächen über verschiedene Bücher entdecken sie, dass 
es unterschiedliche Textsorten gibt. Sie lernen Ausdrücke wie «ein Bilderbuch» «ein 
Buch zum Vorlesen» oder «ein Sachbuch» und bekommen so die sprachlichen Mit-
tel, um Vorlieben auszudrücken. 
Die am Buch-Schreib-Projekt beteiligten Kindergärtnerinnen haben die Gespräche 
über Bücher, die auch sonst im Kindergartenalltag stattfinden, im Rahmen des Pro-
jekts intensiviert.  
 
 

Eine wichtige Erkenntnis: Eine Geschichte ist kein Sachbuch 

«Ich habe den Grossen – also den Kindern im zweiten Kindergartenjahr – erklärt, dass jedes Kind 
ein eigenes Buch schreiben und zeichnen werde. Eine Einschränkung habe ich gemacht: Es sollte 
eine Geschichte sein und kein Sachbuch. Anhand von Beispielen haben wir über den Unterschied 
von Geschichtenbuch und Sachbuch gesprochen. Wenn wir beispielsweise ein Pferd zeichnen und 
dann schreiben, wie es aussieht, was es frisst, wie es lebt usw., dann wäre das ein Sachbuch.» 
 
«Beim Besuch in der Bibliothek lege ich verschiedene Bücher aus – Geschichtenbücher, Sachbücher 
usw. – und die Kinder versuchen sie zu ordnen. Wir vergleichen die Bücher, sprechen darüber, was 
man auf dem Umschlag sieht, was ein Titel ist und was auf der Rückseite des Buches steht. Wir su-
chen den Namen des Autors auf dem Umschlag und unterhalten uns darüber, was ein Schriftsteller 
genau macht.» 

 
In den in diesem Beitrag vorgestellten Beispielen hat die Auseinandersetzung mit 
dem Aufbau von Geschichten eine wichtige Rolle gespielt. Das Buch-Schreib-Projekt 
könnte aber auch einen anderen Fokus haben: Statt Bilderbücher mit Geschichten 
könnten Sachbücher entstehen.
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Die Geschichten entstehen 
Die Kindergärtnerinnen haben zwei unterschiedliche Wege gewählt. Silvia Messerli 
begleitete jedes Kind beim Entwickeln eines eigenen Buches. Bei Katharina Loosli 
stellten die Kinder zuerst ein eigenes kleines Büchlein her und arbeiteten dann an 
einem gemeinsamen Buch. 
 
 

DAS 
SCHNELLE 

PFERD 
VON 

ANINA 

 

Einmal sah eine 
Bauernfamilie ein 
schönes schnelles 
Pferd. Das Pferd 
rannte um den 
Bauernhof herum. 

 

Der Bauer fing 
das Pferd ein 
und brachte es 
in den Stall. 

 

Der Bauer wollte 
das schnelle Pferd 
waschen. Doch er 
vergass es anzubin-
den. Das Pferd 
rannte nach Hause. 

 
 

Erste Erfahrungen mit einem kleinen Büchlein bereiten auf ein grösseres Werk vor  

„Das Projekt wurde bei mir in zwei Phasen durchgeführt. Zuerst hat jedes einzelne Kind ein kleines 
eigenes Büchlein gemacht. Ich habe leere Büchlein mit wenigen Seiten vorbereitet. Die Kinder 
durften laufend mit ihren Ideen zu mir kommen. Ich habe gleich von Hand in die Büchlein ge-
schrieben und die Kinder haben Zeichnungen gemacht. Diese erste Erfahrung mit einer kurzen ei-
genen Geschichte war dann die Grundlage für unser grösseres Buch-Schreib-Projekt: eine ge-
meinsam erfundene Geschichte, an der wir über mehrere Wochen gearbeitet haben.“ 
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Die Entdeckung, dass man Dinge aufschreibt, damit sie nicht vergessen werden oder 
um Informationen an Aussenstehende zu übermitteln, können Kinder im (Kindergar-
ten-)Alltag in verschiedenen Situationen machen – beispielsweise, wenn die Kinder-
gärtnerin etwas notiert oder wenn sie eine schriftliche Mitteilung an die Eltern ver-
fasst. Mit dem Buch-Schreib-Projekt wird eine weitere und tiefer greifende Erfahrung 
ermöglicht: Die Kinder erleben, wie Ideen, die sie in Gesprächen formulieren und 
weiterentwickeln, zu einem Text «verwoben» werden, und sie können beobachten, 
wie die so entstandene Geschichte bei Leserinnen oder Hörern ankommt. 
  
Die Kindergärtnerin plant Unterrichtssequenzen, in denen sie sich mit den Kindern an 
den Computer setzen kann, um die mündlich formulierten Ideen zu ordnen und auf-
zuschreiben. Angeregt durch Geschichten, Filme, Ideen anderer Kinder oder durch 
eigene Erlebnisse erfinden die Kinder ihre Geschichte. Manche Kinder übernehmen 
Ideen und verändern sie nur leicht, andere erfinden Neues. Beides kann gleicher-
massen gewürdigt werden. Kinder entwickeln ihre Sprache auch dadurch, dass sie 
vorhandene und bekannte Motive und sprachliche Muster aufnehmen und variieren. 
 
 

Eine zusammenhängende Geschichte erfinden – eine Herausforderung 

«Für einige Kinder war es eine grosse Herausforderung, eine zusammenhängende Geschichte zu 
erfinden. Hier bestand die Chance in der individuellen Betreuung. Gemeinsam mit dem Kind habe ich 
passende Wörter gesucht. Die angefangene Geschichte wurde immer wieder vorgelesen und es 
wurde besprochen, was nun als Nächstes folgen könnte. In solchen Gesprächen konnte ich mit den 
Kindern zum Beispiel darüber sprechen, dass die typischen Eigenschaften einer Figur durch die 
ganze Geschichte hindurch die gleichen bleiben sollen.» 
 
«Interessant war für mich, dass die Kinder sofort auf das Hauptereignis in der Geschichte zu spre-
chen kamen. Für sie war dieses Hauptereignis bereits die Geschichte. Gemeinsam haben wir uns 
dann an einen möglichen Anfang herangetastet. Ich habe Fragen gestellt: Was müssen Leute, die 
die Geschichte lesen, denn wissen, damit sie folgen können? Wer sind die Figuren? Wo befinden sie 
sich? – Mit dieser Unterstützung haben die Geschichten immer mehr Form angenommen. Wir haben 
einen passenden Titel gesucht und Bezüge zu den Bildern hergestellt.» 

 
Die Zuwendung der Kindergärtnerin, ihr Interesse und ihre aufmerksame Begleitung 
ermutigen die Kinder, sich vertieft damit zu befassen, was ein Text ist.  
 
 

Auseinandersetzung mit dem Bau von Geschichten 

«Ich spreche mit den Kindern darüber, was Geschichten sind – dass eine Geschichte einen Anfang 
und einen Schluss hat und dass es besonders spannende Stellen gibt. Um über den Aufbau von Ge-
schichten sprechen zu können, setze ich Bildergeschichten ein. Der Geschichtenbogen ‚Anfang – 
Höhepunkt – Schluss’ kann mit einer geeigneten Bildergeschichte sehr gut veranschaulicht werden.» 
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«Eine Möglichkeit zu zeigen, dass eine Geschichte etwas in sich Geschlossenes ist, ist das Kuchen-
Modell. Die Kuchenstücke stehen für Teile der Geschichte. Während erzählt wird – von mir oder ei-
nem Kind – lege ich die entsprechenden Kuchenstücke. So kann sichtbar gemacht werden, ob eine 
Geschichte schon vollständig ist, oder ob noch etwas fehlt.» 

 
 
 
 
 
 
Die Kuchenstücke symbolisieren drei 
Teile einer Geschichte. Das grosse 
Stück, das für den Hauptteil steht, kann 
– je nach Geschichte – weiter unterteilt 
werden.  
 
 
 
 
 
 

Nach dem Schreiben werden die fertigen Teile der Geschichte nochmals vorgelesen 
und die Kinder illustrieren sie.  
 
 

Eine zusammenhängende Geschichte erfinden – eine Herausforderung 

«Im Laufe der Arbeit haben sich viele Chancen zur individuellen Sprachförderung ergeben. Bei-
spielsweise hat ein Junge mit Deutsch als Zweitsprache, der häufig noch nach Wörtern suchen 
muss, mit Begeisterung an seiner Geschichte gearbeitet. Oft haben ihm die Wörter gefehlt und er hat 
mir mit Gesten erklärt, was er sagen wollte. Er hat zum Beispiel das Wort ‚jonglieren’ auf Deutsch 
nicht gekannt. Ich habe ihm das Wort vorgesagt und es gleich auch in die Geschichte eingebaut. 
Wenn dann die Geschichte später wieder vorgelesen wurde, hat er das Wort immer wieder gehört – 
und so auch gelernt.» 

 
Die im vorliegenden Beitrag vorgestellten Geschichten aus der Schule Rüdtligen-
Alchenflüh wurden von den Kindergärtnerinnen im Präteritum – der typischen Erzähl-
form – aufgeschrieben. Je nach sprachlichen Voraussetzungen der Kinder können 
Geschichten auch im Präsens und im Perfekt erzählt werden. Auch in Bezug auf den 
Satzbau können dem Niveau der Kinder entsprechend kürzere oder längere, nur ein-
fache oder auch verknüpfte Sätze aufgeschrieben werden.

Hauptteil

Einleitung

Schluss
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Erfahrungen im Zusammenhang mit Lauten 
und Buchstaben 
Es gehört zum Buch-Schreib-Projekt, dass die Texte vor den Augen der Kinder auf-
geschrieben werden. Manche Kinder reagieren spontan auf die vor ihnen entstehen-
den Wörter. Sie äussern sich zu bereits bekannten Buchstaben, fragen nach, wenn 
ihnen etwas Besonderes auffällt oder wollen selber versuchen zu tippen. 
 
Bei anderen Kindern kann die Gelegenheit genutzt werden, sie auf Phänomene der 
Schrift aufmerksam zu machen, beispielsweise wenn der Anfangsbuchstabe ihres 
Namens am Anfang eines Wortes steht oder wenn besondere Wörter im Text vor-
kommen. Auffällig sind beispielsweise Wörter in der «Tiersprache» wie «uhuuuuuu» 
oder «wauwau». 
 
 

Bei der Arbeit am Computer wird phonologische Bewusstheit trainiert 

«Diejenigen Kinder, die bereits lautieren können, haben mit grossem Interesse versucht, am Compu-
ter selber Wörter zu tippen. Bei anderen Kindern habe ich beim Schreiben am Computer die Gele-
genheit genutzt, um über Anlaute und die entsprechenden Buchstaben zu sprechen.» 
 
«Einige Kinder haben auf dem Computer bereits selber getippt. Sie haben Wörter lautiert und die 
Tasten mit den entsprechenden Buchstaben gesucht. Dabei waren sie sehr motiviert. Immer wieder 
kam die Frage: ‚Darf ich selber schreiben?» 

 

Die Bücher werden fertig 
Nachdem die Kinder sich mehrmals mit ihrem Text und den Bildern auseinanderge-
setzt haben, kommt der Zeitpunkt, an dem die Geschichte beendet werden muss. 
Die Vorlagen mit den Texten und Bildern werden so vorbereitet, dass sie kopiert 
werden können. Nun soll nichts mehr überarbeitet und geändert werden. 
 
 

Das fertige Buch in den Händen zu halten, ist ein besonderer Moment 

«Ich habe die Kinder in den Kopierraum mitgenommen und ihnen gezeigt, wo ich die Büchlein ko-
piert habe. Dann durften sie mir an der Spiralbindungsmaschine helfen. Für jedes Kind haben wir 
zwei Exemplare des Buches hergestellt.» 
 
«Die Kinder haben die Entstehung der Geschichten der anderen mit Interesse verfolgt. Es war am 
Ende sehr schön zu sehen, wie stolz die Kinder waren und wie die einzelnen Werke gewürdigt wur-
den.» 
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Auch das Vorstellen der Geschichten und das Besprechen der Frage, wem ein 
Exemplar des Buches geschenkt werden könnte, gehören zum Projekt.  

«Zuerst haben sich die Kinder, die am Projekt mitgearbeitet haben, untereinander ihre Bücher vorge-
stellt. Am Tag darauf durfte jedes Kind sein Buch der ganzen Kindergartengruppe zeigen. Ich habe 
den Text vorgelesen, während die Schriftstellerin oder der Schriftsteller die Bilder gezeigt hat. 
Schliessilch habe ich die Kinder dazu ermutigt, eines der beiden Exemplare ihres Buches zu ver-
schenken. Wir haben besprochen, wer beschenkt wird und haben die Bücher schön eingepackt.» 

 

Rückblick und Ausblick 
Erfolge und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Buch-Schreib-Projekts 

«Ich möchte das Projekt wieder durchführen. Wenn ich mit einer grösseren Gruppe arbeiten würde, 
könnten jeweils zwei Kinder zusammen eine Geschichte erfinden. Ausserdem würde ich die Kinder 
dazu anleiten, am Anfang zu ihren Ideen zu zeichnen. Die Zeichnungen könnten dann während des 
Schreibens als Erinnerungshilfe immer wieder hervorgeholt werden.» 
 
«Auf jeden Fall werde ich das Projekt wieder durchführen. Es kann sehr vieles gelernt werden bei 
dieser Arbeit. Neben der Auseinandersetzung mit der Schrift und mit der Frage, was ein Text ist, wird 
der Bezug zu Büchern gestärkt. Die Kinder gehen jetzt anders auf Bücher zu, schauen sie aufmerk-
samer an. Bücher haben an Bedeutung gewonnen.» 
 
«Ich würde bei einer nächsten Durchführung noch einige technische Fragen besser klären. Bei-
spielsweise wäre es vorteilhaft, im Kindergarten einen Drucker zu haben, so dass die getippten Tex-
te gleich ausgedruckt werden können. Wenn eine entsprechende Seiteneinteilung von Vornherein 
festgelegt ist – ein Feld für den Text und ein Feld für die Illustration –, erleichtert das die Arbeit. Die 
Kinder könnten dann jeweils gleich auf das Blatt mit dem ausgedruckten Text zeichnen, wodurch es 
weniger Schneid- und Klebearbeiten für mich gäbe.» 
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DER 
LUSTIGE 
CLOWN 

 
VON ERONA 

 

Es war einmal ein Clown. 
Der Clown machte immer 
lustige Sachen. Oft warf er 
sich eine Torte ins Gesicht. 

 

Einmal fiel der Clown mitten 
in der Zirkusvorstellung um. 
Sein Bein tat ihm ganz fest 
weh. Er konnte nicht mehr 
laufen. Der Zirkusdirektor 
musste die Ambulanz rufen. 
Die Ärzte sagten: «Wir 
kommen so schnell wie wir 
können.» 

 

Dann ist die Ambulanz ge-
kommen. 
Die Ärzte haben den Clown 
auf die Trage gelegt und in 
die Ambulanz geschoben. 
Sie fuhren ins Spital.  

Das Bein vom Clown muss-
te operiert werden. Dafür 
gaben die Ärzte ihm eine 
Spritze. Der Clown schlief 
ein. Die Ärzte operierten 
das Bein.  

Als sie fertig waren, wachte 
der Clown wieder auf. Es 
ging ihm wieder besser und 
er fuhr zurück in den Zirkus. 
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!,+$%C+$&5=$=,+$V-8,+$#-5=$L(-+&+8,5$
_$,,$&J.\/#6J.P2/5*#J.K*$C#/%*J.=/*2$a1&$$,J.o6*2.+,)._$10/A*.

.
.

<1.G$#.*/,0$2.*/,.>#$,B*,&$+1.$0.9$,).)*#.;H1?
C*.56,.I'#/B$L.=6#C.$#D*/C*C*,.)*#.Z/-*#.+,).)*#.KE#L.
K*/)*.G$#*,.N&/#+#-*,L.
<1.-$D.$+%&.,6%&.*/,*,.I#FC.=6BC6#.K#$+1*'#61%&J.
*/,*,.>6%&.!E0/.!%&*/)*--*#J.*/,*.@+CF0$,,.
]#/CF2/J.*/,*,.S/"1*#._$,1J.*/,*.I0D+2$,F'$&#*#/,.
]#$+.!%&,ECF/0$,,.+,).*/,*.@/26C/,.]#$+.!C/#,/?
0$,,.'H#.)*,._+D1%&#$+D*#L.

.

.

.

.

</,*1.Z$-*1.1%&2/%&.1/%&.56,.&/,C*,J.)$.G6.B*/,.
]*,1C*#./0._$+1.G$#J.*/,.-*'E&#2/%&*1.;H1C*,)#$?
0$.$,L.
<1.&$CC*.ME&,*.D/1.F+0.K$+%&,$D*2.+,).*1.B2*DC*.
56#.2$+C*#.=#*%BL.!*/,*.I+-*,.1%&$+C*,.-$,F.2/*DJ.
6DG6&2.*1.*CG$1.K(1*1.G622C*L.
\/C.1*/,*,.#/*1/-*,.ME&,*,.D/11.*1.*/,.U6%&./,.)*,.
_62FD6)*,.+,).B2*CC*#C*./,.)*,.P"*#$C/6,11$$2L.

.

.

.

.

=$1.;H1C*,)#$0$.D#$+%&C*.+,D*)/,-C.*/,*.
P"*#$C/6,11%&*#*J.+0.)*,.$,)*#*,.;H1C*,)#$0$1.
)/*._$$#*.F+.1%&,*/)*,L.
I216.1%&,$""C*.*1.1/%&.*/,*.!%&*#*.560.KE#.+,).
560.Z/-*#.+,).5*#1%&G$,).D2/CF1%&,*22.)+#%&.)$1.
U6%&L.

.

.

.

.

8,.)/*1*0.I+-*,D2/%B.-/,-.)/*.ZH#.$+'.+,).)/*.N&/?
#+#-*,.KE#.+,).Z/-*#.B$0*,.0/C.*/,*0.@$C/*,C*,.
&/,*/,L.
=/*.>$CF*.]#$+.ZECF2/0$,,.0+11C*.6"*#/*#C.G*#)*,J.
G*/2.1/*.>#*D1.&$CC*L.

.

.

.
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.

<#1%&#6%B*,.1%&$+C*,.1/*.$+'.)*,.K6)*,L.K#$+,?
1%&G$#F*.@'6C*,$D)#H%B*.B2*DC*,.)6#C.+,).'H&#C*,.
560.P"*#$C/6,1C/1%&.D/1.F+.*/,*0.U6%&./0.K6)*,L..
=*#.KE#.+,).)*#.Z/-*#.0*#BC*,.16'6#CJ.)$11.*CG$1.
-*1C6&2*,.G6#)*,.G$#L.I216.2*-C*,.1/*.]#$+.ZECF2/?
0$,,.F+#H%B./,./&#.:*1C.+,).2/*'*,.-$,F.1%&,*22.F+0.
I0D+2$,F$+C6.56,.]#$+.!%&,ECF2/0$,,L.\/C./&#.'2/CF?
C*,.1/*.)*,.!"+#*,.,$%&J.)/*./,.*/,*,.;H1C*,G$2).
'H&#C*,L.

.

.

.

.

I21.1/*./0.;$2).$,B$0*,J.1$&*,.1/*.)$1.;H1C*,?
)#$0$.0/C.)*#.P"*#$C/6,11%&*#*L.R6#./&0.1C$,)*,.
,*+,.$,)*#*.;H1C*,)#$0$1./,.*/,*#.9*/&*L.!/*.
G622C*,.1/%&.$22*.)/*._$$#*.1%&,*/)*,.2$11*,J.G*/2.
1/*.16.&*/11.&$CC*,L.
=*#.Z/-*#.+,).)*#.KE#.1C/*-*,.$+1.)*0.I+C6.+,).
2/*'*,.1%&,*22.F+.)*,.Z/*#*,L.

.

.

.

.

c!ZP@@J.)$1./1C.+,1*#*.!%&*#*q.;$#+0.&$1C.)+.1/*.
-*1C6&2*,gdJ.'#$-C*.)*#.KE#.1C#*,-L.=$1.;H1C*,?
)#$0$.1%&$+C*.C#$+#/-.+,).1%&E0C*.1/%&L.c8%&.G622C*.
)6%&.,+#.0*/,*,.]#*+,)*,.)/*._$$#*.1%&,*/)*,L.
<1.C+C.0/#.2*/)J.)$11./%&.,/%&C.-*'#$-C.&$D*Ld.
cK/CC*.1C/*&2.+,1.,/%&C1.0*&#L.;/#.D#$+%&*,.)/*.
!%&*#*.+,D*)/,-CL.=/*.>$CF*.]#$+.ZECF2/0$,,.0+11.
,E02/%&.6"*#/*#C.G*#)*,dJ.1$-C*.,+,.)*#.Z/-*#L.

.

.

.

.

cID*#./%&.&$D*.*/,*.8)**L.>600C.)6%&.$22*.-2*/%&.
0/C.+,1.F+#H%B./,1.!"/C$2L.=6#C.B(,,*,.)*#.KE#J.
=6BC6#.K#$+1*'#61%&.+,)./%&.)/*.>$CF*.6"*#/*#*,.
+,).,$%&&*#.1%&,*/)*,.G/#.*+%&.-$,F.1%&(,.)/*.
_$$#*Ld.
I216.1C/*-*,.$22*.F+1$00*,./,.)$1.I0D+2$,F$+C6L.
;*#.,/%&C.@2$CF.&$CC*J.1*CFC*.1/%&.$+'1.=$%&L.=$1.
1$&.1*&#.2+1C/-.$+1L.

.

.
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.

80.!"/C$2.G+#)*.)/*.>$CF*.-*1+,).6"*#/*#CL.
I,1%&2/*11*,).1%&,/CC*,.)*#.>6%&.!E0/.
!%&*/)*--*#J.)*#.@+CF0$,,.]#/CF2/.+,).)/*.@/26C/,.
]#$+.!C/#,/0$,,.$22*,.;H1C*,)#$0$1.)/*._$$#*.
B+#F.$DL.
:+,.&$CC*,.1/*.,/%&C.0*&#.&*/11.+,).0$%&C*,./0.
;H1C*,G$2).*/,.]#*+)*,'*1CL.!/*.C$,FC*,.56,.K$+0.
F+.K$+0L..
I+%&.)/*.560.!"/C$2.G$#*,.*/,-*2$)*,J.)*,,.$22*.
G$#*,.]#*+,)*.-*G6#)*,L.

.

.

.

.




