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Spanisch (n)  
Informationen für die Hand der Lehrerin/des Lehrers 

 
 
Grundkurs      Leistungskurs

 
 
1. Aufgabenart  
 
Aufgabenart A1 comentario de texto  
Aufgabenart A2 comentario de texto (kreative Aufgabe)  

Aufgabenart B Kombinierte Aufgabe  
 
2. Aufgabenstellung  
 
 
Actividades  
 
1. Resuma las razones y el transcurso de la “batalla legal” de Mario Miguel Acosta 

presentada en el artículo de ABC. (comprensión) 
2. Analice la actitud del periodista J.C. Valero ante el uso de los idiomas catalán y 

castellano en el colegio público Isidre Martí examinando cómo se presenta el 
caso concreto de la alumna. (análisis) 

3. Escriba desde la perspectiva de una joven inmigrante marroquí una carta al 
director de ABC en la que comente, partiendo del caso concreto de la niña 
Acosta, el debate en torno al bilingüismo en Cataluña. Argumente también con 
sus conocimientos sobre el trasfondo del fenómeno y con sus propias 
experiencias como inmigrante.   

      Recuerde que una carta al director debe de ser concisa y breve (aproximadamente 250 palabras. 
     (comentario) 

 
 
3. Materialgrundlage  
 
Ausgangstext: Sach- und Gebrauchstext (Zeitungsbericht) 
 
Fundstelle des Textes: ABC 13-05-1997 – “Discriminada por leer en castellano”   
 
Wortzahl: 609 
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4. Bezüge zu den 'Vorgaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen für die 

schriftlichen Prüfungen im Abitur in der gymnasialen Oberstufe im Jahr 
2007'  
  

 

1. Inhaltliche Schwerpunkte  
 
La diversidad cultural, política y lingüística en España  
• la lengua como elemento unificador   
• El bilingüismo castellano-catalán y sus reflejos en la sociedad con miras al 

pasado  
 
Movimientos migratorios: de África a España    
• Motivos y objetivos de la inmigración a España 
• Los marroquíes en España entre adaptación y aislamiento   
 
2. Medien/Materialien 

Sach- und Gebrauchstexte  (Zeitungsartikel und Internet) 
 
5. Zugelassene Hilfsmittel 
 
• Einsprachiges Wörterbuch 
• Zweisprachiges Wörterbuch 
 
 
6. Hinweise zur Aufgabenauswahl durch die Lehrkraft/den Prüfling 
 
•  Die Schülerinnen und Schüler erhalten zwei Prüfungsaufgaben zur Auswahl. 

 
 
7. Vorgaben für die Bewertung der Schülerleistungen 
 
7.1  Allgemeine Hinweise 
 
Die Bewertung erfolgt anhand des folgenden Bewertungsschemas.  
 
Als Grundlage einer kriteriengeleiteten Beurteilung werden zu erbringende Teilleis-
tungen ausgewiesen, die die mit der jeweiligen Aufgabe verbundenen Anforderungen 
aufschlüsseln.  
 
Für komplexere Teilleistungen werden unterschiedliche Lösungsqualitäten exempla-
risch ausdifferenziert, um zu verdeutlichen, unter welchen Bedingungen eine be-
stimmte Bewertung angemessen ist. Die Angaben dienen der Orientierung der Kor-
rektoren und sind nicht als exakte Vorformulierungen von Schülerlösungen zu ver-
stehen. 
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Der Kriterienkatalog sieht in der Regel die Möglichkeit vor, zusätzliche Teilleistungen 
des Prüflings zu berücksichtigen. Die hierbei maximal zu erreichende Punktzahl ist in 
Klammern angegeben. Die Höchstpunktzahl für die Teilaufgabe insgesamt kann da-
durch nicht überschritten werden.  
 
Die Anordnung der Kriterien folgt einer plausiblen logischen Abfolge von Lösungs-
schritten, die aber keineswegs allgemein vorausgesetzt werden kann und soll. 
 
Die Teilleistungen werden den in den Lehrplänen definierten Anforderungsbereichen 
I bis III zugeordnet, die Klassen von unterschiedlich komplexen kognitiven Operatio-
nen definieren, aber noch keine eindeutige Hierarchie der Aufgabenschwierigkeiten 
begründen. Dazu dienen Punktwerte, die die Lösungsqualität der erwarteten Teilleis-
tung bezogen auf den jeweiligen Anforderungsbereich gewichten. Die Punktwerte 
qualifizieren Schwierigkeitsgrade von Teilleistungen im Verhältnis zueinander. Die 
Zuordnungen zu Anforderungsbereichen und Punktwertungen sind Setzungen, die 
von typischen Annahmen über Voraussetzungen und Schwierigkeitsgrade der Teil-
leistungen ausgehen. Die für jede Teilleistung angegebenen Punktwerte entsprechen 
einer maximal zu erwartenden Lösungsqualität. 
 
Inhaltliche Leistungen und Darstellungsleistungen werden in der Regel gesondert 
ausgewiesen und gehen mit fachspezifischer Gewichtung in die Gesamtwertung ein. 
Für die modernen Fremdsprachen gilt: Eine ungenügende Leistung in einem der bei-
den Teilbereiche inhaltliche Leistung bzw. Darstellungsleistung / sprachliche Leistung 
schließt eine Gesamtnote von mehr als 3 Punkten aus. 
 
Die folgenden Bewertungskriterien werden in einen für jede Klausur gesondert aus-
zufüllenden 'Bewertungsbogen' aufgenommen, der den Fachlehrerinnen und Fach-
lehrern zur Verfügung gestellt wird. In diesen trägt die erstkorrigierende Lehrkraft den 
entsprechend der Lösungsqualität jeweils tatsächlich erreichten Punktwert für die 
Teilleistung in der Bandbreite von 0 bis zur vorgegebenen Höchstpunktzahl ein. Sie 
ordnet der erreichten Gesamtpunktzahl ein Notenurteil zu, das ggf. gem. § 13 Abs. 6 
APO-GOSt abschließend abzusenken ist. 
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 7.2 Teilleistungen – Kriterien 
 
a) inhaltliche Leistung 
 

Lösungs-
qualität Teil- 

auf-
gaben 

Anforderung Anforderungs-
bereich 

  Der Prüfling I     II   III 

1 
 

nennt Textsorte, Erscheinungsdatum und Autor sowie 
als inhaltlichen Hauptpunkt das Ausgangsereignis der 
sprachlichen Diskriminierung in einer katalanischen 
Schule und den sich daraus entwickelnden Konflikt:  

- neunjähriger Schülerin wird von Lehrerin untersagt , das 
Schulbuch für Naturwissenschaften  in der Fassung in 
castellano zu verwenden; 

- Vater kämpft für das Recht, dass das inkriminierte Buch  
im Unterricht verwendet werden kann und seine Tochter 
in der Klasse rehabilitiert wird. 

7   

2 - führt das zentrale inhaltliche Element der discriminaci-
ón lingüística als Auslöser für den Konflikt an: 
- fasst die Reaktionen von Vater und Schulleiter zu-
sammen: 

Vater: Briefe / Kampf um die Gleichbehandlung der bei-
den Sprachen/ Eingaben;  
Schulleiter: liefert Nachweis, dass  Schule rechtmäßig 
handelt. 

- nennt den vorläufigen Stand der Dinge:  
Fall liegt zur Klärung bei der Schulaufsicht; 

Vater fordert, im Schulprogramm den Gebrauch der „lengua 
vehicular“ (Verkehrssprache) in der Schule festzulegen. 

10   

Te
ila

uf
ga

be
 1

 (c
om

pr
en

si
ón

) 

3 ggf.: erfüllt weiteres, aufgabenbezogenes Kriterium (3).     

  Summe 1. Teilaufgabe 17   
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  Der Prüfling I     II   III 

1 Strukturiert den Zeitungstext: 
Hauptzeile (cabecera): Aufmerksamkeitslenkung durch Fo-
kus auf ein Thema menschlichen Interesses (discriminación 
lingüística de una persona); 
Unterzeile (segundo titular): nennt Hauptinformation (padre 
que lucha por  los intereses de su hija); 
fett gedruckter Vorspann (introducción en negrita) mit Knapp-
text zum Fall; 
Fließtext: (texto central): nennt Hintergrundinformationen zu 
Schule, Kollegium und Verwendung der beiden Sprachen, 
stellt involvierte Personen vor, gibt Detailinformationen, schil-
dert die Situation, in der dem Mädchen verwehrt wurde, das 
Buch in der Version in castellano zu benutzen. 

 5  

2 formuliert eine Hypothese zur Textintention:   
auf ersten Blick objektiver und unpolemischer Bericht / 
gleichwohl Solidarisierung / Mitgefühl  mit dem Mädchen / 
Verständnis für Engagement des Vaters / daraus resultierend 
Notwendigkeit der Analyse, um herauszufinden, wie der 
Schreiber Informationen und Standpunkte vermittelt. 

 2  

Te
ila

uf
ga

be
 2

 (a
ná

lis
is

) 

3 Der Prüfling zeigt die scheinbare Objektivität des Arti-
kels auf.   
Orientierung für eine 5 Gewichtungspunkten entspre-
chende Lösungsqualität:  
Ansatzweise Vertiefung durch Herausarbeiten des Fakten-
reichtums und somit Suggerieren von Neutralität (Daten, 
Zahlen, Sachverhalte, wörtliche Wiedergabe von Äußerun-
gen, quantitatives Überwiegen –zwei Drittel– der lobenden 
Beschreibung des Umfeldes) 
Orientierung für eine 10 Gewichtungspunkten entspre-
chende Lösungsqualität:: 
Fachgerechte Vertiefung durch Untersuchung der Tiefen-
struktur z.B. die Erwähnung ‚Unesco-Schule’ (Z. 37) und das 
Lob des Vaters (Z. 35) lassen den Eindruck entstehen, dass 
Schulleitung und Lehrkräfte ein äußerst zuträgliches Lernkli-
ma schaffen; Ausführungen (Z. 52-58) zum offiziellen und in-
offiziellen Gebrauch des castellano an der Schule dienen als 
Hervorhebung und Unterstreichung der sprachlichen Realität; 
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis zeigt sich in auf-
wertenden Formulierungen „baluarte de la defensa de la paz 
y la tolerancia“ (Z.28) für die Schule und dem Tadeln des 
Kindes wegen des Gebrauchs des castellano (Z.40)  im Un-
terricht.  

 10  
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4 arbeitet die Sympathielenkung des Autors und die latent 
appellative Textfunktion heraus:  
- Personalisierung des Sprachenstreits bilingüismo castella-

no- catalán versus monolingüismo catalán durch Fallbei-
spiel und damit Entstehen von Mitgefühl mit dem Kind / 
Solidarisierung mit dem Vater; Intention: Verallgemeine-
rung des Einzelschicksals und Forderung an die Behör-
den, das Sprachenproblem unideologisch im Sinne der 
Betroffenen zu lösen. 

- stellt fest, dass Redewiedergabe  (Z. 30, 35, 42) und wörtli-
ches Zitat (Z..60) die Glaubwürdigkeit erhöhen. 

 7  

5 ggf.: erfüllt weiteres, aufgabenbezogenes Kriterium (4).    

  Summe 2. Teilaufgabe  24  
 
 

  Der Prüfling I II III 

Te
ila

uf
ga

be
 3

 (c
om

en
ta

rio
) 

1 kommentiert den Fall aus der Perspektive einer marok-
kanischen Immigrantin 

- stellt sich zunächst vor als Schülerin, die sowohl Spa-
nisch als auch Katalanisch zu lernen hat und insofern 
Sprachprobleme nachempfinden kann; 
- bezieht Position für oder gegen die Haltung einer der 
Personen des Textes:  

- bemitleidenswertes Mädchen (Kind, das in den 
Sprachenstreit gerät und sich gegen die Lehrerin nicht 
wehren kann); 
alternativ: 
- zwischen die Fronten geratener  Schulleiter (geset-
zeskonform, pragmatisch um einvernehmliche Lösung 
bemüht / müsste die Lehrerin abmahnen); 
alternativ: 
- nationalbewusste / unerbittliche Lehrerin (nimmt ihr 
Recht wahr, die Muttersprache catalán zu sprechen ); 
alternativ: 
- engagierter Vater (will Tochter beschützen und un-
terstützen / mischt sich zu stark ein). 

   6 
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2 gibt eine persönliche Stellungnahme ab und führt auf 
Vorwissen basierende Gründe für / gegen die Spra-
chenpolitik Kataloniens / Spaniens an:  

historisch: in Jahrhunderten gewachsene katalanische 
Identität; Sprache als Instrument des Widerstandes in Zei-
ten der Unterdrückung (Bürgerkrieg / Francozeit) <> ge-
nügend Spielraum durch spanische Verfassung von 78, 
primäre Funktion der Sprache: Mittel der Kommunikation; 
kulturell: Sprache mit ca. 10 Millionen Sprechern <> Teil 
des spanischen  Staates und damit Primat des castellano; 
ökonomisch: seit Jahrhunderten starke Wirtschaft, privi-
legierte geographische Lage,; 
politisch: Spanien als politische und territoriale Einheit; 
gegen Abgrenzung, auch im zusammen wachsenden Eu-
ropa; 

beruft sich auf eigene Erfahrung und erläutert die 
Schwierigkeit, mit drei Sprachen (Arabisch, Spanisch 
und Katalanisch) umgehen zu müssen.  

  8 

3 benennt die Sprache als Teil der Identität des Men-
schen, anerkennt / verteidigt einerseits das Recht auf 
Gebrauch der eigenen Sprache, bekräftigt andererseits 
die Rolle des castellano als medio de comunicación 
und elemento unificador in Spanien; gelangt zu einer 
abschließenden Beurteilung, bei der aus der Perspekti-
ve der Immigrantin die Rolle der Sprache für sich selbst 
erläutert wird; führt ggf. Beispiele anderer mehrsprachi-
ger Länder an (Belgien, Schweiz). 

  5 

4 ggf.: erfüllt weiteres, aufgabenbezogenes Kriterium. (4)    

 Summe 3. Teilaufgabe   19 
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b) Darstellungsleistung/sprachliche Leistung 
 Die Darstellungsleistung/sprachliche Leistung entspricht dem Referenzniveau B 2 des 
 Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. 
 

 Der Prüfling Lösungsqualität
1 berücksichtigt kommunikative Anforderungen an seinen Text durch 

verständliche, leserfreundliche und ökonomische Gestaltung. 
5 

2 beachtet die jeweils zu erstellende Textsorte und verknüpft The-
men und Teilthemen sprachlich transparent (Verwendung des Prä-
sens’ als Tempus der Beschreibung; Überleitungssätze mit Vor- 
und Rückschau; Unterscheidung beschreibender, erklärender und 
deutender Formulierungen mit variantenreicher Einbettung von Zi-
taten; funktionale Verknüpfung mit Vorwissen).  

10 

3 stellt die einzelnen Gedanken in logischer Weise dar. 5 
4 bezieht sich auf das Wesentliche, schweift nicht ab. 5 
5 schafft Leseanreiz, zeigt Originalität, gibt Beispiele, stellt rhetori-

sche Fragen, gibt Vorverweise.  
5 K

om
m

un
ik

at
iv

e 
 

Te
xt

ge
st

al
tu

ng
 

                                                                  Summe:           
 

30 

 
6 formuliert verständlich, präzise, klar 5 
7 zeigt Flexibilität und Abwechslungsreichtum in der Wortwahl: 

- Verbrepertoire (Verbalperiphrasen, Modalverben, v.a. Syn-
onyme  von tener, ser, estar, hay) 
- Synonyme / Antonyme / Umschreibungen 
- beschreibende und wertende Adjektive 

     - vermeidet Nominalstil. 

5 

8 - zeigt Geläufigkeit, Treffsicherheit und Variantenreichtum in 
der Anwendung des Metawortschatzes; 
- verwendet den themenspezifischen Aufbauwortschatz zu: 
Schule und Schulleben / bilingüismo  / Gesetze und Verord-
nungen.  

5 

9  bildet verständliche, flüssige, sprachlich logisch gebaute Sät-
ze und variiert den Satzbau:  
- wechselt zwischen Para- und Hypotaxe, verwendet Gerundium, 
Infinitiv- und Modalverbkonstruktionen;  
- verwendet enlaces (Adverbien, Konjunktionen, Subjunktionen, 
Pronomina) zur Herstellung von Kohärenz; 
- verwendet subjuntivo und Tempora situationsgerecht; 
- nutzt die sprachlichen Möglichkeiten zur Hervorhebung vor allem 
im Brief (vorangestelltes Objekt, emphatische Wiederholung). 

10 

A
us

dr
uc
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ve
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ög

en
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ke
it 
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r 

M
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10 zeigt eine sprachliche Leistung, die Mut zur anspruchsvollen 
Sprachgestaltung im Gegensatz zu einer auf Sicherheit be-
dachten Schreibweise aufweist.  

5 

                                                                              Summe 30 
 

Sp
ra

ch
-

ric
ht

ig
-

ke
it 

11   Verfasst einen Text weitgehend nach den Normen der 
sprachlichen Korrektheit (Lexis, Grammatik, Orthographie). 

30 

                                                                          Summe:  30 
 
Gesamtsumme der Punkte aus 7.2a und 7.2b:     150 Punkte 
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Insgesamt sind folgende Punktwerte für die Lösungsqualitäten zu vergeben: 
 
Inhaltliche Leistung   
 Teilaufgabe 1 (Informationsaufnahme) 17 
 Teilaufgabe 2 (Informationsverarbeitung) 24 
 Teilaufgabe 3 (Informationsbewertung) 19 
 Eine ungenügende Leistung im inhaltlichen Bereich 

liegt vor, wenn weniger als 12 Punkte erreicht wer-
den 

 

Darstellungsleistung / 
sprachliche Leistung 

  

 Kommunikative Textgestaltung 30 
 Ausdrucksvermögen / Verfügbarkeit sprachlicher 

Mittel 
30 

 Sprachliche Korrektheit  30 
 Eine ungenügende Leistung im Darstellungs- und 

sprachlichen Bereich liegt vor, wenn weniger als 18 
Punkte erreicht werden. 

 

Gesamt  150 
 
 
7.3 Grundsätze für die Bewertung (Notenfindung) 
 
Die Zuordnung der Noten (einschließlich der jeweiligen Tendenzen) geht davon aus,  
 
• dass die Note ausreichend (5 Punkte) erteilt wird, wenn annähernd die Hälfte 

(mindestens 45 %) der Gesamtleistung erbracht worden ist. 
• dass die Note gut (11 Punkte) erteilt wird, wenn annähernd vier Fünftel (mindes-

tens 75 %) der Gesamtleistung erbracht worden ist. 
• dass die Noten oberhalb und unterhalb dieser Schwellen den Notenstufen annä-

hernd linear zugeordnet werden. 
 
Daraus resultiert die folgende Zuordnung der Notenstufen zu den Punktzahlen: 
 

Note Punkte Erreichte Punktzahl 

sehr gut plus 15 143-150 

sehr gut 14 135-142 

sehr gut minus 13 128-134 

gut plus 12 120-127 

gut 11 113-119 

gut minus 10 105-112 

befriedigend plus 9 98-104 

befriedigend 8 90-97 
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befriedigend minus 7 83-89 

ausreichend plus 6 75-82 

ausreichend 5 68-74 

ausreichend minus 4 58-67 

mangelhaft plus 3 49-57 

mangelhaft 2 40-48 

mangelhaft minus 1 30-39 

ungenügend 0 0-29 
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Anlage 
 

(Prüfungsaufgabe in der Form, in der sie den Prüflingen vorgelegt wird) 



 

 - 12 -   

Aufgabenstellung  
 

Actividades 
  
1. Resuma las razones y el transcurso de la “batalla legal” de Mario Miguel Acosta 

presentada en el artículo de ABC. (comprensión) 
2. Analice la actitud del periodista J.C. Valero ante el uso de los idiomas catalán y 

castellano en el colegio público Isidre Martí examinando cómo se presenta el 
caso concreto de la alumna. (análisis) 

3. Escriba desde la perspectiva de una joven inmigrante marroquí una carta al 
director de ABC en la que comente, partiendo del caso concreto de la niña 
Acosta, el debate en torno al bilingüismo en Cataluña. Argumente también con 
sus conocimientos sobre el trasfondo del fenómeno y con sus propias 
experiencias como inmigrante.   
Recuerde que una carta al director debe de ser concisa y breve (aproximadamente 250 palabras. 
(comentario) 
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1 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

Discriminada por leer en castellano 
 

El padre de una alumna de un colegio público de Esplugues libra una batalla legal para 
«resarcir moralmente» a su hija ante sus compañeros  

Barcelona. Joan Carles Valero 
 

El padre de una alumna de Esplugues exige que su hija pueda leer una vez en castella-
no en la clase de ciencias naturales, que se imparte en catalán, para así resarcirla mo-
ralmente de una presunta discriminación lingüística que ahora está en manos de la alta 
inspección. La niña, de nueve años, fue recriminada por la profesora por leer un libro 
de texto en castellano, lo que hizo que quedara en evidencia ante sus compañeros.  

 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
45 

  Mario Miguel Acosta Jurado, de 48 años de 
edad, es un ciudadano que se presenta a sí 
mismo como libre de toda sospecha mono-
lingüística. [...]Este técnico en telecomunica-
ciones que se trasladó a Barcelona en 1974 
habla catalán y también ha editado libros en 
esta lengua en su etapa. 
   Decidió llevar a su hija al colegio público 
Isidre Martí, de Esplugues, porque en el curso 
90-91 era la única escuela todavía bilingüe, a 
pesar de distar más de dos kilómetros de su 
casa, junto a la que existen cuatro centros 
más, entonces ya inmersos en el catalán. El 
colegio, que tiene ochenta años de historia, 
está dirigido desde hace veinte por Gregorio 
Bernal, un aragonés también libre de toda 
sospecha monolingüista, que lo ha convertido 
en escuela asociada a la UNESCO y en un 
baluarte de la defensa de la paz y la toleran-
cia.   
  Bernal y Acosta son amigos. Lo reconocen 
ambos, pero libran una batalla por escrito a 
través de docenas de misivas que se envían 
mutuamente con acuse de recibo y con la len-
gua como único denominador común. El pa-
dre de la alumna no escatima elogios tanto al 
colegio como al director y el profesorado, in-
cluida la tutora de su hija, a la que denunció 
por presunta discriminación lingüística cuando 
en clase de ciencias naturales, que se imparte 
en catalán, retiró la palabra a la niña y le im-
pidió que continuara leyendo en castellano. 
  Tal y como  reconoce el director,  en  el 
colegio predomina  el castellano como la 
lengua del 75% por ciento de los alumnos y 
de la mitad del profesorado. Como centro 
público, que 

es, cumple la ley catalana en cuanto al 
programa escolar se refiere, de modo que 
los niños de entre  3 y  8 años reciben la 
enseñanza exclusivamente en catalán y es 
a partir de los ocho años cuando se les 
introduce la asignatura de lengua castellana.
    Pero el colegio no da la espalda a su 
realidad social y los documentos que emite 
son bilingües excepto el menú del comedor; 
convivencia lingüística que también se 
aprecia en las paredes de la escuela, que 
exhiben a la par carteles en catalán (los 
oficiales de la Generalitat) y en castellano. 
    Sin embargo, Mario Miguel Acosta libra 
una batalla legal en favor del bilingüismo «a 
partes iguales» en la enseñanza de su hija. 
Todo empezó al principio del actual curso 
cuando cambió la lengua vehicular de la 
clase de su hija, al encargarse del curso una 
nueva profesora que tiene el catalán como 
lengua materna. El padre pidió explicacio-
nes y el director del centro asegura que se 
cumple escrupulosamente el programa es-
colar oficial, en el que se prevé que las cla-
ses de matemáticas y lengua castellana se 
impartan en castellano; cosa que hace la 
profesora, pero que en horas no docentes 
puede hablar con sus alumnos en catalán, 
por ser ésta su lengua materna.       
   El padre reclama un proyecto lingüístico 
en el colegio que regule la lengua vehicular 
en la enseñanza sin depender de la materna 
de los docentes. [...] 
    
                                                        ABC 13-05-1997 
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Wortzahl: 609 
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Anmerkungen: 
 
ll. 7/8 alta inspección: Schulaufsicht  
 l. 70 El proyecto lingüístico formaría parte del programa escolar oficial.   
 
Hilfsmittel: zweisprachiges und einsprachiges Wörterbuch  
 
Hinweis zur Aufgabenauswahl: Von den zwei vorgelegten Aufgaben ist eine für die 
Bearbeitung auszuwählen. 
 
 
 
 
 


