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Frauenalltag im 19. Jahrhundert – Ursprünge der deutschen Frauenbewegung 

Gruppe A 

1. Lies Q1. Markiere Begriffe, welche die Lage der Klöpplerinnen beschreiben. (EA, 10 Min.) 

Die einundzwanzigjährige Dichterin Louise Otto trifft während ihrer ersten größeren Reise ins 

Erzgebirge auf Fabriken und lernt die Lebensbedingungen der Heimarbeiterinnen kennen. Im Gedicht 

„Klöpplerinnen“ beschreibt sie ihre Eindrücke.  

 

Q1 Louise Otto: Klöpplerinnen (1840) 
 

 

Str. 

1 

 

 

 

Str. 

2 

 

 

 

Str. 

3 

 

Seht Ihr sie sitzen am Klöppelkissen 

Die Wangen bleich und die Augen rot! 

Sie mühen sich ab für einen Bissen, 

Für einen Bissen schwarzes Brot! 

  

Großmutter hat sich die Augen erblindet, 

Sie wartet, bis sie der Tod befreit - 

Im stillen Gebet sie die Hände windet: 

Gott schütz' uns in der schweren Zeit. 

  

Die Kinder regen die kleinen Hände, 

Die Klöppel fliegen hinab, hinauf, 

Der Müh' und Sorge kein Ende, keine Ende! 

Das ist ihr künftiger Lebenslauf. 

[...] 

 

 

Str. 

5 
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6 

 

Seht Ihr sie sitzen am Klöppelkissen, 

Seht Ihr die Spitzen, die sie gewebt: 

Ihr Reichen, Großen - hat das Gewissen 

Euch nie in der innersten Seele gebebt? 

  

Ihr schwelgt und prasset, wo sie verderben, 

Genießt das Leben in Saus und Braus, 

Indessen sie vor Hunger sterben, 

Gott dankend, daß die Qual nun aus! 

 [...] 

 

Quelle: Otto-Peters, Louise: Mein Lebensgang. Gedichte auf fünf Jahrzehnten. Leipzig 1893, S. 61 f. 

 

 

 

 

 

 

2. Sieh dir das Video über Louise Otto-Peters (M2) an und kreuze die richtigen Aussagen an. (PA, 
10 Min.).  

 

 

 

Louise Otto ist… 

o … Mitbegründerin der 

Frauenbewegung. 

o … mit 17 Vollwaise. o … Politikerin. 

o … Weltreisende. o … Herausgeberin der 

„Frauen-Zeitung“. 

o … athletisch begabt. 

o … Schriftstellerin o … unselbstständig. o … Arbeiterin. 

Weg zum Video über den QR-Code 

oder über folgenden Link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=1dqpv4xPEQ8 

… Emanzipation?  

Die rechtliche und gesellschaftliche 

Gleichstellung der Frau mit dem Mann. 

… Mobilisierung?  
Ein politisches oder soziales Aktivwerden. 

Nachgefragt:  
Was ist eigentlich… 

Screenshot 1: Youtube-Video "Wer war eigentlich ... Luise Otto?" 
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3. Lies Q2. Markiere die Forderung Louise Ottos und deren Gründe in unterschiedlichen Farben. 
(EA, 15 Min.) 

Als die Arbeiterfrage im Verlauf der Märzrevolution 1848 auf die politische Tagesordnung kam und die 

Regierungen unter den Druck einer neuen politischen Öffentlichkeit gerieten, richtete Louise Otto ihre 

,,Adresse eines deutschen Mädchens“ vom 20.Mai 1848 an den sächsischen Minister Oberländer. Ihr 

Apell wurde in vielen Zeitungen abgedruckt. 

 

Q2 Adresse eines Mädchens 
Meine Herren! […] Wenn Sie sich mit der großen Aufgabe unserer Zeit: mit der Organisation der Arbeit, 

beschäftigen, so wollen Sie nicht vergessen, daß es nicht genug ist, wenn Sie die Arbeit für die Männer 

organisieren, sondern daß Sie dieselbe auch für die Frauen organisieren müssen. […] 

Weil die Frauen nur zu wenig Arten von Arbeiten zugelassen sind, […] die Löhne so herabgedrückt […], 

ist das Los der Arbeiterinnen noch ein viel elenderes, als das der Arbeiter. […] Nun kann man zwar 

sagen: Wenn die Männer künftig besser als jetzt bezahlt werden, so können sie auch besser für ihre 

Frauen sorgen und diese sich der Pflege ihrer Kinder widmen […]. Einmal, fürchte ich, wird das Los der 

arbeitenden Klassen nicht gleich in diesem Maße verbessert werden können, und dann bleibt immer 

noch die große Schar der Witwen und Waisen, auch der erwachsenen Mädchen überhaupt, selbst 

wenn wir die Gattinnen und Mütter ausnehmen. Ferner heißt dies aber auch, die eine Hälfte der 

Menschen für Unmündige und Kinder erklären und von den andern ganz und gar abhängig machen. 

[…]. Auf alle Fälle wird die Zahl der unglücklichen, unmoralischen, leichtsinnig geschlossenen Ehen, der 

unglücklichen Kinder und der unglücklichsten Proletarierfamilien […] gerade dadurch vermehrt 

[…].  Und auch für Sie, meine Herren, auch für Sie, die ganze große Schar der Arbeiter, habe ich diese 

Adresse geschrieben. […] Denken Sie nicht nur daran, wie Sie sich selbst, sondern auch wie Sie Ihren 

Frauen und Töchtern Brot verschaffen können! […] 
Auszug aus Otto-Peters, Louise: Adresse eines Mädchens. In: Möhrmann, Renate [Hrsg.]: Frauenemanzipation im deutschen Vormärz. Texte und Dokumente. Stuttgart 1978, S. 199 – 202. 

 

4. Kreuze die richtigen Aussagen zu Q1 an. (PA, 5 Min.) 

Louise Otto fordert … 

o … Hartz IV für Waisen. o …die Organisation der 

Arbeit auch für Frauen. 

o …Verbot der 

Frauenarbeit. 

Gründe dafür sind … 

o … die geringen 

Arbeitsmöglichkeiten 

für Frauen. 

o … die Vermehrung 

unglücklicher Ehen 

durch finanzielle 

Abhängigkeiten. 

o … Frauen, die zu schwach 

sind. 

o … Frauen, die das Haus 

hüten sollen, statt zu 

arbeiten. 

o … der Lohndruck, der die 

Arbeiterinnen 

verelenden lässt. 

o … Louises Kindheit in 

Armut. 

o … Witwen und Waisen, 

die ohne Arbeit mittelos 

sind. 

o … Männer, die weniger 

arbeiten sollen. 

o … die geringe Zahl der 

Arbeitssuchenden. 
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Frauenalltag im 19. Jahrhundert – Ursprünge der deutschen Frauenbewegung 

Gruppe B 

1. Lies M1. Markiere Begriffe, welche die Position der Klöpplerinnen kennzeichnen. (EA, 10 Min.) 

Die einundzwanzigjährige Dichterin Louise Otto trifft während ihrer ersten größeren Reise ins 

Erzgebirge auf Fabriken und lernt die Lebensbedingungen der Heimarbeiterinnen kennen. Im Gedicht 

„Klöpplerinnen“ beschreibt sie ihre Eindrücke.  

 

Q1 Louise Otto: Klöpplerinnen (1840) 
 

 

Str. 

1 

 

 

 

Str. 

2 

 

 

 

Str. 

3 

 

Seht Ihr sie sitzen am Klöppelkissen 

Die Wangen bleich und die Augen rot! 

Sie mühen sich ab für einen Bissen, 

Für einen Bissen schwarzes Brot! 

  

Großmutter hat sich die Augen erblindet, 

Sie wartet, bis sie der Tod befreit - 

Im stillen Gebet sie die Hände windet: 

Gott schütz' uns in der schweren Zeit. 

  

Die Kinder regen die kleinen Hände, 

Die Klöppel fliegen hinab, hinauf, 

Der Müh' und Sorge kein Ende, keine Ende! 

Das ist ihr künftiger Lebenslauf. 

[...] 

 

 

Str. 

5 

 

 

 

Str. 

6 

 

 Seht Ihr sie sitzen am Klöppelkissen, 

Seht Ihr die Spitzen, die sie gewebt: 

Ihr Reichen, Großen - hat das Gewissen 

Euch nie in der innersten Seele gebebt? 

  

Ihr schwelgt und prasset, wo sie verderben, 

Genießt das Leben in Saus und Braus, 

Indessen sie vor Hunger sterben, 

Gott dankend, daß die Qual nun aus! 

  

[...] 

Quelle: Otto-Peters, Louise: Mein Lebensgang. Gedichte auf fünf Jahrzehnten. Leipzig 1893, S. 61 f. 

 

 

 

 

 

 

2. Sieh dir das Video über Louise Otto-Peters (M2) an und kreuze die richtigen Aussagen an. (PA, 
10 Min.).  

 

 

 

Louise Otto ist… 

o … Mitbegründerin der 

Frauenbewegung. 

o … mit 17 Vollwaise. o … Politikerin. 

o … Weltreisende. o … Herausgeberin der 

„Frauen-Zeitung“. 

o … athletisch begabt. 

o … Schriftstellerin o … unselbstständig. o … Arbeiterin. 

… Emanzipation?  

Die rechtliche und gesellschaftliche 

Gleichstellung der Frau mit dem Mann. 

Weg zum Video über den QR-Code 

oder über folgenden Link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=1dqpv4xPEQ8 

… Mobilisierung? 

Ein politisches oder soziales Aktivwerden. 

Nachgefragt:  
Was ist eigentlich… 

Screenshot 4: Youtube-Video "Wer war eigentlich ... Luise Otto?" 
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3. Lies Q2. Markiere die Forderung Louise Ottos und deren Gründe in unterschiedlichen Farben. 
(EA, 15 Min.) 

Als die Arbeiterfrage im Verlauf der Märzrevolution 1848 auf die politische Tagesordnung kam und die 

Regierungen unter den Druck einer neuen politischen Öffentlichkeit gerieten, richtete Louise Otto ihre 

,,Adresse eines deutschen Mädchens“ vom 20.Mai 1848 an den sächsischen Minister Oberländer. Ihr 

Apell wurde in vielen Zeitungen abgedruckt. 

 

Q2 Adresse eines Mädchens 
Meine Herren! […] Wenn Sie sich mit der großen Aufgabe unserer Zeit: mit der Organisation der Arbeit, 

beschäftigen, so wollen Sie nicht vergessen, daß es nicht genug ist, wenn Sie die Arbeit für die Männer 

organisieren, sondern daß Sie dieselbe auch für die Frauen organisieren müssen. […] 

Weil die Frauen nur zu wenig Arten von Arbeiten zugelassen sind, […] die Löhne so herabgedrückt […], 

ist das Los der Arbeiterinnen noch ein viel elenderes, als das der Arbeiter. […] Nun kann man zwar 

sagen: Wenn die Männer künftig besser als jetzt bezahlt werden, so können sie auch besser für ihre 

Frauen sorgen und diese sich der Pflege ihrer Kinder widmen […]. Einmal, fürchte ich, wird das Los der 

arbeitenden Klassen nicht gleich in diesem Maße verbessert werden können, und dann bleibt immer 

noch die große Schar der Witwen und Waisen, auch der erwachsenen Mädchen überhaupt, selbst 

wenn wir die Gattinnen und Mütter ausnehmen. Ferner heißt dies aber auch, die eine Hälfte der 

Menschen für Unmündige und Kinder erklären und von den andern ganz und gar abhängig machen. 

[…]. Auf alle Fälle wird die Zahl der unglücklichen, unmoralischen, leichtsinnig geschlossenen Ehen, der 

unglücklichen Kinder und der unglücklichsten Proletarierfamilien […] gerade dadurch vermehrt 

[…].  Und auch für Sie, meine Herren, auch für Sie, die ganze große Schar der Arbeiter, habe ich diese 

Adresse geschrieben. […] Denken Sie nicht nur daran, wie Sie sich selbst, sondern auch wie Sie Ihren 

Frauen und Töchtern Brot verschaffen können! […] 
Auszug aus Otto-Peters, Louise: Adresse eines Mädchens. In: Möhrmann, Renate [Hrsg.]: Frauenemanzipation im deutschen Vormärz. Texte und Dokumente. Stuttgart 1978, S. 199 – 202. 

 

4. Nenne die Forderung Louise Ottos in Q1 und die Gründe für diese. (PA, 5 Min.) 

- ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Frauenalltag im 19. Jahrhundert – Ursprünge der deutschen Frauenbewegung 

Gruppe A 

1. Lies Q1. Markiere Begriffe, welche die Lage der Klöpplerinnen beschreiben. (EA, 10 Min.) 

Die einundzwanzigjährige Dichterin Louise Otto trifft während ihrer ersten größeren Reise ins 

Erzgebirge auf Fabriken und lernt die Lebensbedingungen der Heimarbeiterinnen kennen. Im Gedicht 

„Klöpplerinnen“ beschreibt sie ihre Eindrücke.  

 

Q1 Louise Otto: Klöpplerinnen (1840) 
 

 

Str. 

1 

 

 

 

Str. 

2 

 

 

 

Str. 

3 

 

Seht Ihr sie sitzen am Klöppelkissen 

Die Wangen bleich und die Augen rot! 

Sie mühen sich ab für einen Bissen, 

Für einen Bissen schwarzes Brot! 

  

Großmutter hat sich die Augen erblindet, 

Sie wartet, bis sie der Tod befreit - 

Im stillen Gebet sie die Hände windet: 

Gott schütz' uns in der schweren Zeit. 

  

Die Kinder regen die kleinen Hände, 

Die Klöppel fliegen hinab, hinauf, 

Der Müh' und Sorge kein Ende, keine Ende! 

Das ist ihr künftiger Lebenslauf. 

[...] 

 

 

Str. 

5 

 

 

 

Str. 

6 

 

Seht Ihr sie sitzen am Klöppelkissen, 

Seht Ihr die Spitzen, die sie gewebt: 

Ihr Reichen, Großen - hat das Gewissen 

Euch nie in der innersten Seele gebebt? 

  

Ihr schwelgt und prasset, wo sie verderben, 

Genießt das Leben in Saus und Braus, 

Indessen sie vor Hunger sterben, 

Gott dankend, daß die Qual nun aus! 

 [...] 

 

Quelle: Otto-Peters, Louise: Mein Lebensgang. Gedichte auf fünf Jahrzehnten. Leipzig 1893, S. 61 f. 

 

 

 

 

 

 

2. Sieh dir das Video über Louise Otto-Peters (M2) an und kreuze die richtigen Aussagen an. (PA, 
10 Min.).  

 

 

 

 

Louise Otto ist… 

o … Mitbegründerin der 

Frauenbewegung. 

o … mit 17 Vollwaise. o … Politikerin. 

o … Weltreisende. o … Herausgeberin der 

„Frauen-Zeitung“. 

o … athletisch begabt. 

o … Schriftstellerin o … unselbstständig. o … Arbeiterin. 

Weg zum Video über den QR-Code 

oder über folgenden Link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=1dqpv4xPEQ8 

… Emanzipation?  

Die rechtliche und gesellschaftliche 

Gleichstellung der Frau mit dem Mann. 

… Mobilisierung?  
Ein politisches oder soziales Aktivwerden. Nachgefragt:  

Was ist eigentlich… 

LÖSUNGEN  

Screenshot 4: Youtube-Video "Wer war eigentlich ... Luise Otto?" 
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3. Lies Q2. Markiere die Forderung Louise Ottos und deren Gründe in unterschiedlichen Farben. 
(EA, 15 Min.) 

Als die Arbeiterfrage im Verlauf der Märzrevolution 1848 auf die politische Tagesordnung kam und die 

Regierungen unter den Druck einer neuen politischen Öffentlichkeit gerieten, richtete Louise Otto ihre 

,,Adresse eines deutschen Mädchens“ vom 20.Mai 1848 an den sächsischen Minister Oberländer. Ihr 

Apell wurde in vielen Zeitungen abgedruckt. 

 

Q2 Adresse eines Mädchens 
Meine Herren! […] Wenn Sie sich mit der großen Aufgabe unserer Zeit: mit der Organisation der Arbeit, 

beschäftigen, so wollen Sie nicht vergessen, daß es nicht genug ist, wenn Sie die Arbeit für die Männer 

organisieren, sondern daß Sie dieselbe auch für die Frauen organisieren müssen. […] 

Weil die Frauen nur zu wenig Arten von Arbeiten zugelassen sind, […] die Löhne so herabgedrückt […], 

ist das Los der Arbeiterinnen noch ein viel elenderes, als das der Arbeiter. […] Nun kann man zwar 

sagen: Wenn die Männer künftig besser als jetzt bezahlt werden, so können sie auch besser für ihre 

Frauen sorgen und diese sich der Pflege ihrer Kinder widmen […]. Einmal, fürchte ich, wird das Los der 

arbeitenden Klassen nicht gleich in diesem Maße verbessert werden können, und dann bleibt immer 

noch die große Schar der Witwen und Waisen, auch der erwachsenen Mädchen überhaupt, selbst 

wenn wir die Gattinnen und Mütter ausnehmen. Ferner heißt dies aber auch, die eine Hälfte der 

Menschen für Unmündige und Kinder erklären und von den andern ganz und gar abhängig machen. 

[…]. Auf alle Fälle wird die Zahl der unglücklichen, unmoralischen, leichtsinnig geschlossenen Ehen, der 

unglücklichen Kinder und der unglücklichsten Proletarierfamilien […] gerade dadurch vermehrt  

[…].  Und auch für Sie, meine Herren, auch für Sie, die ganze große Schar der Arbeiter, habe ich diese 

Adresse geschrieben. […] Denken Sie nicht nur daran, wie Sie sich selbst, sondern auch wie Sie Ihren 

Frauen und Töchtern Brot verschaffen können! […] 
Auszug aus Otto-Peters, Louise: Adresse eines Mädchens. In: Möhrmann, Renate [Hrsg.]: Frauenemanzipation im deutschen Vormärz. Texte und Dokumente. Stuttgart 1978, S. 199 – 202. 

 

4. Kreuze die richtigen Aussagen zu Q1 an. (PA, 5 Min.) 

Louise Otto fordert … 

o … Hartz IV für Waisen. o …die Organisation der 

Arbeit auch für Frauen. 

o …Verbot der 

Frauenarbeit. 

Gründe dafür sind … 

o … die geringen 

Arbeitsmöglichkeiten 

für Frauen. 

o … die Vermehrung 

unglücklicher Ehen 

durch finanzielle 

Abhängigkeiten. 

o … Frauen, die zu schwach 

sind. 

o … Frauen, die das Haus 

hüten sollen, statt zu 

arbeiten. 

o … der Lohndruck, der die 

Arbeiterinnen 

verelenden lässt. 

o … Louises Kindheit in 

Armut. 

o … Witwen und Waisen, 

die ohne Arbeit mittelos 

sind. 

o … Männer, die weniger 

arbeiten sollen. 

o … die geringe Zahl der 

Arbeitssuchenden. 

 

  

15 

5 
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Frauenalltag im 19. Jahrhundert – Ursprünge der deutschen Frauenbewegung 

Gruppe B 

1. Lies M1. Markiere Begriffe, welche die Position der Klöpplerinnen kennzeichnen. (EA, 10 Min.) 

Die einundzwanzigjährige Dichterin Louise Otto trifft während ihrer ersten größeren Reise ins 

Erzgebirge auf Fabriken und lernt die Lebensbedingungen der Heimarbeiterinnen kennen. Im Gedicht 

„Klöpplerinnen“ beschreibt sie ihre Eindrücke.  

 

Q1 Louise Otto: Klöpplerinnen (1840) 
 

 

Str. 

1 

 

 

 

Str. 

2 

 

 

 

Str. 

3 

 

Seht Ihr sie sitzen am Klöppelkissen 

Die Wangen bleich und die Augen rot! 

Sie mühen sich ab für einen Bissen, 

Für einen Bissen schwarzes Brot! 

  

Großmutter hat sich die Augen erblindet, 

Sie wartet, bis sie der Tod befreit - 

Im stillen Gebet sie die Hände windet: 

Gott schütz' uns in der schweren Zeit. 

  

Die Kinder regen die kleinen Hände, 

Die Klöppel fliegen hinab, hinauf, 

Der Müh' und Sorge kein Ende, keine Ende! 

Das ist ihr künftiger Lebenslauf. 

[...] 

 

 

Str. 

5 

 

 

 

Str. 

6 

 

 Seht Ihr sie sitzen am Klöppelkissen, 

Seht Ihr die Spitzen, die sie gewebt: 

Ihr Reichen, Großen - hat das Gewissen 

Euch nie in der innersten Seele gebebt? 

  

Ihr schwelgt und prasset, wo sie verderben, 

Genießt das Leben in Saus und Braus, 

Indessen sie vor Hunger sterben, 

Gott dankend, daß die Qual nun aus! 

  

[...] 

Quelle: Otto-Peters, Louise: Mein Lebensgang. Gedichte auf fünf Jahrzehnten. Leipzig 1893, S. 61 f. 

 

 

 

 

 

 

2. Sieh dir das Video über Louise Otto-Peters (M2) an und kreuze die richtigen Aussagen an. (PA, 
10 Min.).  

 

 

 

Louise Otto ist… 

o … Mitbegründerin der 

Frauenbewegung. 

o … mit 17 Vollwaise. o … Politikerin. 

o … Weltreisende. o … Herausgeberin der 

„Frauen-Zeitung“. 

o … athletisch begabt. 

o … Schriftstellerin o … unselbstständig. o … Arbeiterin. 

… Emanzipation?  

Die rechtliche und gesellschaftliche 

Gleichstellung der Frau mit dem Mann. 

Weg zum Video über den QR-Code 

oder über folgenden Link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=1dqpv4xPEQ8 

… Mobilisierung? 

Ein politisches oder soziales Aktivwerden. 

Nachgefragt:  
Was ist eigentlich… 

LÖSUNGEN  

Screenshot 4: Youtube-Video "Wer war eigentlich ... Luise Otto?" 
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3. Lies Q2. Markiere die Forderung Louise Ottos und deren Gründe in unterschiedlichen Farben. 
(EA, 15 Min.) 

Als die Arbeiterfrage im Verlauf der Märzrevolution 1848 auf die politische Tagesordnung kam und die 

Regierungen unter den Druck einer neuen politischen Öffentlichkeit gerieten, richtete Louise Otto ihre 

,,Adresse eines deutschen Mädchens“ vom 20.Mai 1848 an den sächsischen Minister Oberländer. Ihr 

Apell wurde in vielen Zeitungen abgedruckt. 

 

Q2 Adresse eines Mädchens 
Meine Herren! […] Wenn Sie sich mit der großen Aufgabe unserer Zeit: mit der Organisation der Arbeit, 

beschäftigen, so wollen Sie nicht vergessen, daß es nicht genug ist, wenn Sie die Arbeit für die Männer 

organisieren, sondern daß Sie dieselbe auch für die Frauen organisieren müssen. […] 

Weil die Frauen nur zu wenig Arten von Arbeiten zugelassen sind, […] die Löhne so herabgedrückt […], 

ist das Los der Arbeiterinnen noch ein viel elenderes, als das der Arbeiter. […] Nun kann man zwar 

sagen: Wenn die Männer künftig besser als jetzt bezahlt werden, so können sie auch besser für ihre 

Frauen sorgen und diese sich der Pflege ihrer Kinder widmen […]. Einmal, fürchte ich, wird das Los der 

arbeitenden Klassen nicht gleich in diesem Maße verbessert werden können, und dann bleibt immer 

noch die große Schar der Witwen und Waisen, auch der erwachsenen Mädchen überhaupt, selbst 

wenn wir die Gattinnen und Mütter ausnehmen. Ferner heißt dies aber auch, die eine Hälfte der 

Menschen für Unmündige und Kinder erklären und von den andern ganz und gar abhängig machen. 

[…]. Auf alle Fälle wird die Zahl der unglücklichen, unmoralischen, leichtsinnig geschlossenen Ehen, der 

unglücklichen Kinder und der unglücklichsten Proletarierfamilien […] gerade dadurch vermehrt 

[…].  Und auch für Sie, meine Herren, auch für Sie, die ganze große Schar der Arbeiter, habe ich diese 

Adresse geschrieben. […] Denken Sie nicht nur daran, wie Sie sich selbst, sondern auch wie Sie Ihren 

Frauen und Töchtern Brot verschaffen können! […] 
Auszug aus Otto-Peters, Louise: Adresse eines Mädchens. In: Möhrmann, Renate [Hrsg.]: Frauenemanzipation im deutschen Vormärz. Texte und Dokumente. Stuttgart 1978, S. 199 – 202. 

 

4. Nenne die Forderung Louise Ottos in Q1 und die Gründe für diese. (PA, 5 Min.) 

Forderung: 

- Louise Otto fordert die Organisation der Arbeit auch für Frauen. 

Gründe: 

- Frauen waren bisher nur für wenige Arbeiten zugelassen. 

- Der Lohndruck lies die Arbeiterinnen verelenden. 

- Witwen und Waisen waren ohne Arbeit und Mann an ihrer Seite mittellos. 

- Die Zahl der Schließung unglücklicher Ehen wurde durch die Abhängigkeit der Frau vom 

Mann begünstigt. 

  

5 

15 

10 
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„Die Theilnahme der weiblichen Welt“ – Stimmen der Männer zur Frauenbewegung  
Gruppe A 

1. Sieh dir das Video an (M1) und kreuze die richtigen Aussagen an. (EA, 5 Mi.) 

 

Robert Blum war… 

 
2. Lies Q1 und markiere Argumente, die Robert Blums Position wiedergeben. (EA, 15 Mi.) 
 
Q1  Robert Blum: 
 Die Theilnahme der weiblichen Welt am 
Staatsleben.“ (1843) 

Auszug aus Sächsische Vaterlands-Blätter, 22. August 1843, in: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. 

 

o … musikalisch 

talentiert. 

 

o … politisch aktiv. 

 

o … sportlich erfolgreich. 

o … ein Unterstützer der 

Frauenbewegung.  

o … ein Feind des 

Nationalstaates. 

o … ein Hobbyfußballer. 

Die Theilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben. 

    Die Frauen sind die Trägerinnen der jedesmaligen 

Volkssittlichkeit. Aber wie? Der jedesmaligen? Aendert sich 

die Sittlichkeit? Ganz gewiß! Denn welches Prinzip ist bis jetzt 

ewig bleibend gewesen? Welches konnte aber auch ewig 

bleibend sein, da jedes schließlich seine Schranke und 

Endlichkeit herauskehren muß. Es giebt kein perpetuum 

immobile*, wohl aber ein perpetuum mobile*, nämlich den 

Geist: es liegt im Wesen der Geschichte, aber, wie ein 

öffentliches Blatt sich neulich richtig ausdrückte, der 

menschlichen Natur, in steter Bewegung zu sein, sich im 

ewigen Wechsel ewig zu verjungen, und so immer 

vollkommenere Entwicklungsphasen hervorzutreiben, eine 

Ansicht, die übrigens auch in den biblischen Worten liegt: Es 

muß Aergerniß kommen. 

    Und worin besteht nun die heutige Volkssittlichkeit? 

Offenbar in der Theilnahme aller Einwohner des Staats am 

Staate; dies ist die summa fidei*, das Ideal alles Strebens. Es 

ist also nicht blos auf die Frage, ob es ein Recht sei, am Staate 

Theil zu nehmen, zu erwidern, es sei eine Pflicht, wie es 

neulich ein öffentliches Blatt that, nein, es ist ausdrücklich zu 

sagen, daß es unsittlich sei, dies zu unterlassen. Es ist nicht 

mehr das Höchste für den Menschen, seiner Familie Wohl zu 

wollen und zu sorgen, daß seine Haussöhne und Töchter ein 

gutes Auskommen erhalten, eine gute Karriere machen, resp. 

glücklich (was man so nennt) verhereithet werden; diese Art 

und Weise, für den Menschen nur als Einzelnen zu sorgen, 

heißt vielmehr mit Recht philisterhaft. Die Theilnahme an der 

Gemeinde, an Staate, und an den Staaten oder der 

Menschheit, das erst macht heut zu Tage den Menschen zum 

Menschen. 

                                     *perpetuum immobile = sich Unbewegendes 

                                     *perpetuum mobile = sich ständig Bewegendes 

                                     *summa fidei = der Gipfel des Glaubens/der Zuversicht 

Weg zum Video über den QR-Code oder 

über folgenden Link: 

https://youtu.be/uh4k9Lw82ps 

Screenshot 2: Youtube-Video zu Robert Blum 
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3. Fasst Robert Blums Position zur Rolle der Frauen in einem Satz zusammen und notiert ihn.  
(PA, 5 Mi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lies M2 und kreuze die Maßnahmen des Königreichs Sachsen gegen Louise Otto an. (EA, 10 

Min.) 

M2 – „Lex Otto“ 

Das im Jahr 1851 verabschiedete Pressegesetz 

im Königreich Sachsen verbot Frauen mittels 

des §12 die Herausgabe und Mitredaktion von 

Zeitungen. Die in der Forschung sogenannte 

„Lex Otto“ bedeutete für Louise Otto, die 5 

einzige Redakteurin im sächsischen Königreich, 

ein Berufsverbot. Durch dieses Gesetz wurde 

sie an der Herausgabe der „Frauen-Zeitung“, 

die die Gleichberechtigung und Demokratie im 

Land propagierte, gehindert. Daraufhin wich 10 

sie mit ihrer Redaktion ins fürstlich-reußische 

Gera aus, von wo sie noch zwei weitere 

Jahrgänge herausgeben konnte. 1852 erfolgte 

auch dort ein endgültiges Verbot durch ein 

ähnliches Gesetz, wodurch sie die 15 

Veröffentlichung der „Frauen-Zeitung“ 

einstellen musste. 

Ihre „Frauen-Zeitung“ wurde von Beginn an 

beobachtet. So fand bereits im Juli 1850 die 

erste polizeiliche Hausdurchsuchung ihrer 20 

Wohnung in Meißen statt. Neben der 

Polizeiakte zur „Frauen-Zeitung“ wurde eine 

eigene Akte für sie angelegt: „Acta Gemein- 

und Staatsgefährliche Subjekte. Die 

Schriftstellerin Louise Otto aus Meißen betr.“. 25 

 

Maßnahmen:

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________

 
5. Stellt gemeinsam Vermutungen über  
Robert Blums mögliche Reaktion auf diese  
Maßnahmen an. (PA, 5 Min.) 
     Leitfragen: 

 � Was hätte Robert Blum zum Pressegesetz gesagt?  
 � Wie hat Robert Blum eine selbstbewusste Frau wie  

          Louise Otto wahrgenommen? 

Was sind eigentlich…  

… die Sächsischen Vaterlands-

Blätter?  

Ein Wochenblatt, indem viele 

verschiedene Schreiber über ihre 

politischen Interessen schrieben 

(z.B. auch über die Pressefreiheit).  

Nachgefragt: 
Was ist eigentlich ... 

… der Vormärz? 

Eine politische Epoche, die durch 

das Aufkommen von Liberalismus 

und Nationalismus geprägt war, 

u.a. auch durch viele soziale 

Probleme und staatliche 

Unterdrückung.  
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„Die Theilnahme der weiblichen Welt“ – Stimmen der Männer zur Frauenbewegung  
Gruppe B 

 

1. Sieh dir das Video an und kreuze die richtigen Aussagen an. (EA, 5 Min.)  
 

 

  

 

Robert Blum war … 

2. Lies Q1 und markiere Argumente, die Robert Blums Position wiedergeben. (EA, 15 M.) 

Q1 Robert Blum: Die Theilnahme der 
weiblichen Welt am Staatsleben.“ (1843) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus Sächsische Vaterlands-Blätter, 22. August 1843,in: 

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden. 

  

 

o … musikalisch 

talentiert. 

 

o … politisch aktiv. 

 

o … sportlich erfolgreich. 

o … ein Unterstützer der 

Frauenbewegung.  

o … ein Feind des 

Nationalstaates. 

o … ein Hobbyfußballer. 

Weg zum Video über den QR-Code oder 

über folgenden Link: 

https://youtu.be/uh4k9Lw82ps 

Screenshot 3: Youtube-Video zu 
Robert Blum 
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3. Fasst Robert Blums Position zur Rolle der Frauen in einem Satz zusammen und notiert ihn.  
(PA, 5 Min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lies M2 und nenne die Maßnahmen des Königreichs Sachsen gegen Louise Otto. (EA, 10 Min.) 

M2 – „Lex Otto“ 

Das im Jahr 1851 verabschiedete Pressegesetz 

im Königreich Sachsen verbot Frauen mittels 

des §12 die Herausgabe und Mitredaktion von 

Zeitungen. Die in der Forschung sogenannte 

„Lex Otto“ bedeutete für Louise Otto, die 5 

einzige Redakteurin im sächsischen Königreich, 

ein Berufsverbot. Durch dieses Gesetz wurde 

sie an der Herausgabe der „Frauen-Zeitung“, 

die die Gleichberechtigung und Demokratie im 

Land propagierte, gehindert. Daraufhin wich 10 

sie mit ihrer Redaktion ins fürstlich-reußische 

Gera aus, von wo sie noch zwei weitere 

Jahrgänge herausgeben konnte. 1852 erfolgte 

auch dort ein endgültiges Verbot durch ein 

ähnliches Gesetz, wodurch sie die 15 

Veröffentlichung der „Frauen-Zeitung“ 

einstellen musste. 

Ihre „Frauen-Zeitung“ wurde von Beginn an 

beobachtet. So fand bereits im Juli 1850 die 

erste polizeiliche Hausdurchsuchung ihrer 20 

Wohnung in Meißen statt. Neben der 

Polizeiakte zur „Frauen-Zeitung“ wurde eine 

eigene Akte für sie angelegt: „Acta Gemein- 

und Staatsgefährliche Subjekte. Die 

Schriftstellerin Louise Otto aus Meißen betr.“. 25 

 

Maßnahmen:

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________

5. Stellt gemeinsam Vermutungen über Robert Blums  

mögliche Reaktion auf diese Maßnahmen an.  

(PA, 5 Min.) 

 

 

 

 

Was ist eigentlich ... 

… der Vormärz? 

Eine politische Epoche, die durch 

das Aufkommen von Liberalismus 

und Nationalismus geprägt war, 

u.a. auch durch viele soziale 

Probleme und staatliche 

Unterdrückung.  

Was ist eigentlich ... 

… der Vormärz? 

Eine politische Epoche, die durch 

das Aufkommen von Liberalismus 

und Nationalismus geprägt war, 

u.a. auch durch viele soziale 

Probleme und staatliche 

Unterdrückung.  

Nachgefragt: 



Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit? Männer und Frauen im 19. Jahrhundert II 

 

„Die Theilnahme der weiblichen Welt“ – Stimmen der Männer zur Frauenbewegung  
A und B 

1. Sieh dir das Video an (M1) und kreuze die richtigen Aussagen an. (EA, 5 Mi.) 

 

 

2. Lies Q1 und markiere wichtige Aussagen 

Robert Blums. (EA, 15 Min.) 

Q1  Robert Blum: 
 Die Theilnahme der weiblichen Welt am 
Staatsleben.“ (1843) 

 
Auszug aus Sächsische Vaterlands-Blätter, 22. August 1843, in: 

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 

Universitätsbibliothek Dresden.  

Robert Blum war… 

o … musikalisch 

talentiert. 

 

o … politisch aktiv. 

 

o … sportlich erfolgreich. 

o … ein Unterstützer der 

Frauenbewegung.  

o … ein Feind des 

Nationalstaates. 

o … ein Hobbyfußballer. 

Die Theilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben. 

    Die Frauen sind die Trägerinnen der jedesmaligen 

Volkssittlichkeit. Aber wie? Der jedesmaligen? Aendert sich 

die Sittlichkeit? Ganz gewiß! Denn welches Prinzip ist bis jetzt 

ewig bleibend gewesen? Welches konnte aber auch ewig 

bleibend sein, da jedes schließlich seine Schranke und 

Endlichkeit herauskehren muß. Es giebt kein perpetuum 

immobile*, wohl aber ein perpetuum mobile*, nämlich den 

Geist: es liegt im Wesen der Geschichte, aber, wie ein 

öffentliches Blatt sich neulich richtig ausdrückte, der 

menschlichen Natur, in steter Bewegung zu sein, sich im 

ewigen Wechsel ewig zu verjungen, und so immer 

vollkommenere Entwicklungsphasen hervorzutreiben, eine 

Ansicht, die übrigens auch in den biblischen Worten liegt: Es 

muß Aergerniß kommen. 

    Und worin besteht nun die heutige Volkssittlichkeit? 

Offenbar in der Theilnahme aller Einwohner des Staats am 

Staate; dies ist die summa fidei*, das Ideal alles Strebens. Es 

ist also nicht blos auf die Frage, ob es ein Recht sei, am Staate 

Theil zu nehmen, zu erwidern, es sei eine Pflicht, wie es 

neulich ein öffentliches Blatt that, nein, es ist ausdrücklich zu 

sagen, daß es unsittlich sei, dies zu unterlassen. Es ist nicht 

mehr das Höchste für den Menschen, seiner Familie Wohl zu 

wollen und zu sorgen, daß seine Haussöhne und Töchter ein 

gutes Auskommen erhalten, eine gute Karriere machen, resp. 

glücklich (was man so nennt) verhereithet werden; diese Art 

und Weise, für den Menschen nur als Einzelnen zu sorgen, 

heißt vielmehr mit Recht philisterhaft. Die Theilnahme an der 

Gemeinde, an Staate, und an den Staaten oder der 

Menschheit, das erst macht heut zu Tage den Menschen zum 

Menschen. 

                                     *perpetuum immobile = sich Unbewegendes 

                                     *perpetuum mobile = sich ständig Bewegendes 

                                     *summa fidei = der Gipfel des Glaubens/der Zuversicht 

Weg zum Video über den QR-Code oder 

über folgenden Link: 

https://youtu.be/uh4k9Lw82ps 

LÖSUNGEN  

Screenshot 4: Youtube-Video zu 
Robert Blum 
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3. Fasst Robert Blums Position zur Rolle der Frauen in einem Satz zusammen und notiert ihn. (PA, 5 
Min.) 

Robert Blum macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau und fordert für beide die gleichen 

Rechte und Pflichten (z.B. in der „Theilnahme am Staatsleben“ und der „Karriere für Haussöhne und Töchter“. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lies M2. Nenne die Maßnahmen des Königreichs Sachsen gegen Louise Otto. (EA, 10 Min.) 

M2 – „Lex Otto“ 

Das im Jahr 1851 verabschiedete Pressegesetz 

im Königreich Sachsen verbot Frauen mittels 

des §12 die Herausgabe und Mitredaktion von 

Zeitungen. Die in der Forschung sogenannte 

„Lex Otto“ bedeutete für Louise Otto, die 5 

einzige Redakteurin im sächsischen Königreich, 

ein Berufsverbot. Durch dieses Gesetz wurde 

sie an der Herausgabe der „Frauen-Zeitung“, 

die die Gleichberechtigung und Demokratie im 

Land propagierte, gehindert. Daraufhin wich 10 

sie mit ihrer Redaktion ins fürstlich-reußische 

Gera aus, von wo sie noch zwei weitere 

Jahrgänge herausgeben konnte. 1852 erfolgte 

auch dort ein endgültiges Verbot durch ein 

ähnliches Gesetz, wodurch sie die 15 

Veröffentlichung der „Frauen-Zeitung“ 

einstellen musste. 

Ihre „Frauen-Zeitung“ wurde von Beginn an 

beobachtet. So fand bereits im Juli 1850 die 

erste polizeiliche Hausdurchsuchung ihrer 20 

Wohnung in Meißen statt. Neben der 

Polizeiakte zur „Frauen-Zeitung“ wurde eine 

eigene Akte für sie angelegt: „Acta Gemein- 

und Staatsgefährliche Subjekte. Die 

Schriftstellerin Louise Otto aus Meißen betr.“ 25 

 

Maßnahmen:

1. Pressegesetz §12 („Lex Otto“) 

2. Beobachtung der Frauenzeitung inkl. 

     Polizeiakte 

3. Polizeiliche Hausdurchsuchungen 

4. Polizeiakte über Louise Otto

5. Stellt gemeinsam Vermutungen über Robert Blums  

mögliche Reaktion auf diese Maßnahmen an.  

(PA, 5 Min.) 

     Leitfragen: 

 � Was hätte Robert Blum zum Pressegesetz gesagt?  

 � Wie hat Robert Blum eine selbstbewusste Frau wie  

          Louise Otto wahrgenommen? 

Was sind eigentlich…  

… die Sächsischen Vaterlands-

Blätter?  

Ein Wochenblatt, indem viele 

verschiedene Schreiber über ihre 

politischen Interessen schrieben 
(z.B. auch über die Pressefreiheit).  

Nachgefragt: 
Was ist eigentlich ... 

… der Vormärz? 

Eine politische Epoche, die durch 

das Aufkommen von Liberalismus 

und Nationalismus geprägt war, 

u.a. auch durch viele soziale 

Probleme und staatliche 

Unterdrückung.  
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„Die Theilnahme der weiblichen Welt“ – Der Beginn einer Debatte? 

 

1. Lies Q1. (EA, 15 Min.) 

 

Q1 Aufsatz „Die Frauen“ von Luise Otto 

 
Meißen.  (Die Frauen.) „ D a s  V e r h ä l t n i s  

d e r  F r a u e n  z u m  S t a a t e “ , so war jüngst ein 

Aufsatz in diesen Bl. [Blatt] überschrieben, welcher mit 

dem Ausruf an alle Patrioten schloß, diesen 

hochwichtigen Gegenstand einer ferneren Besprechung 5 
zu würdigen. Schüchtern zwar, aber doch wage ich zu 

hoffen, daß d. Bl. [dieses Blatt], die so ehrenden als 

gerechten Ansichten über mein Geschlecht ein Organ 

wurden, sich auch einem jungen Mädchen nicht 

verschließen werden, das bescheiden nur ein Wort in 10 
der Sache eines ganzen Geschlechts, dem es mit Liebe 

und Freudigkeit angehört, bittet. […]  

– meine Aufgabe ist nur, die Sache vom weiblichen 

Standpuncte aus und mit w e i b l i c h e m  Gefühl zu 

betrachten, und weil sie mir so nahe liegt, so tief in mein 15 
innerstes Leben greift, glaube ich das Recht zu haben, 

mich über sie öffentlich auszusprechen. […] 

 

 

 
Ich hätte noch Vieles zu sagen: […] zu zeigen, wie es 

möglich sei, das weibliche Geschlecht zu größerem 

Interesse am Staatsleben anzuregen, und: anzudeuten, 20 
welche Vortheile hieraus für das sociale Leben 

hervorgerufen würden, sowohl für die Frauen als auch 

die Männer, sowohl für das gesellige als das staatliche 

Leben. Aber ich bescheide mich für jetzt mit dem bisher 

Gesagten, um nicht durch breite Besprechung eines 25 
Gegenstandes zu ermüden. […] 
 – ich selber werde nur, wenn man mich dazu auffordern 

sollte, hierin wieder das Wort ergreifen *).  –  

L o u i s e  O t t o .  

*) Genügt dem wackern, vaterlandsliebenden 30 
deutschen Mädchen unsere Aufforderung, so hoffen wir 

ihre Ansichten recht bald wieder hier ausgesprochen zu 

sehen.  

D i e  R e d .  [Redaktion] 

 

 

 

 
Auszug aus „Sächsische Vaterlands-Blätter“ vom 05. September 1843, S. 633-

634, in:  
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. 
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2. Kreuze mit Hilfe der Informationen aus dem Text die richtigen Aussagen an. (EA, 10 Min.) 

 

Die Stimmung in Louise Ottos Aufsatz ist… 

 

o … zaghaft. o … aggrassiv. o … deprimiert. 

o … lustig. o … hoffnungsvoll. o … rätselhaft 

o … bescheiden. o … herablassend. o … inspiriert. 

 

 

3. Beschreibe knapp die Wirkung, die der Aufsatz Robert Blums auf Louise Otto-Peters hatte. (PA, 

15 Min.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit? Männer und Frauen im 19. Jahrhundert II 

 

 

„Die Theilnahme der weiblichen Welt“ – Der Beginn einer Debatte? 

 

4. Lies Q1. (EA, 15 Min.) 

 

Q1 Aufsatz „Die Frauen“ von Luise Otto 

 
Meißen.  (Die Frauen.) „ D a s  V e r h ä l t n i s  

d e r  F r a u e n  z u m  S t a a t e “ , so war jüngst ein 

Aufsatz in diesen Bl. [Blatt] überschrieben, welcher mit 

dem Ausruf an alle Patrioten schloß, diesen 

hochwichtigen Gegenstand einer ferneren Besprechung 5 
zu würdigen. Schüchtern zwar, aber doch wage ich zu 

hoffen, daß d. Bl. [dieses Blatt], die so ehrenden als 

gerechten Ansichten über mein Geschlecht ein Organ 

wurden, sich auch einem jungen Mädchen nicht 

verschließen werden, das bescheiden nur ein Wort in 10 
der Sache eines ganzen Geschlechts, dem es mit Liebe 

und Freudigkeit angehört, bittet. […]  

– meine Aufgabe ist nur, die Sache vom weiblichen 

Standpuncte aus und mit w e i b l i c h e m  Gefühl zu 

betrachten, und weil sie mir so nahe liegt, so tief in mein 15 
innerstes Leben greift, glaube ich das Recht zu haben, 

mich über sie öffentlich auszusprechen. […] 

 

 

 
Ich hätte noch Vieles zu sagen: […] zu zeigen, wie es 

möglich sei, das weibliche Geschlecht zu größerem 

Interesse am Staatsleben anzuregen, und: anzudeuten, 20 
welche Vortheile hieraus für das sociale Leben 

hervorgerufen würden, sowohl für die Frauen als auch 

die Männer, sowohl für das gesellige als das staatliche 

Leben. Aber ich bescheide mich für jetzt mit dem bisher 

Gesagten, um nicht durch breite Besprechung eines 25 
Gegenstandes zu ermüden. […] 
 – ich selber werde nur, wenn man mich dazu auffordern 

sollte, hierin wieder das Wort ergreifen *).  –  

L o u i s e  O t t o .  

*) Genügt dem wackern, vaterlandsliebenden 30 
deutschen Mädchen unsere Aufforderung, so hoffen wir 

ihre Ansichten recht bald wieder hier ausgesprochen zu 

sehen.  

D i e  R e d .  [Redaktion] 

 

 

 

 
Auszug aus „Sächsische Vaterlands-Blätter“ vom 05. September 1843, S. 633-

634, in:  
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. 

  

LÖSUNGEN  
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5. Kreuze mit Hilfe der Informationen aus dem Text die richtigen Aussagen an. (EA, 10 Min.) 

 

Die Stimmung in Louise Ottos Aufsatz ist… 

 

o … zaghaft. o … aggrassiv. o … deprimiert. 

o … lustig. o … hoffnungsvoll. o … rätselhaft 

o … bescheiden. o … herablassend. o … inspiriert. 

 

 

6. Beschreibe knapp die Wirkung, die der Aufsatz Robert Blums auf Louise Otto-Peters hatte. (PA, 

15 Min.) 

 

Bsp.: Robert Blums Aufsatz ermutigte Louise Otto-Peters, sich – wenn auch „schüchtern“ (Z. 5) – zum 

Sachverhalt der Beteiligung der Frauen am Staatsleben zu äußern. Da er in diesem „ehrende […] 

Absichten“ (Z. 6) über ihr Geschlecht vertritt konnte sie davon ausgehen, dass er sich auch der 

Meinung von ihr – einem jungen Mädchen - nicht verschließen wird. In ihrem Schlusswort beteuert 

Louise Otto, sich nur dann wieder zum Sachverhalt zu äußern, wenn sie darum gebeten werde. 

Darauf reagiert die Redaktion der Vaterlands-Blätter mit einem Kommentar (siehe *), der sie direkt 

auffordert, sich bald wieder zum Thema zu äußern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


