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Valentinsrallye 2019
Mit ganz viel Liebe im Gepäck durchs Corpland
Am 14. Februar ist es wieder soweit: Valentinstag. Ob nun von findigen
Geschäftsleuten erfunden oder nicht, an diesem Tag werden reihenweise
Blumen verschenkt und vielen liebenswerten Leuten Aufmerksamkeit
geschenkt. Gehört ihr auch zu den Schenkern oder Beschenkten?
Wir schenken euch zum Valentinstag eine Rallye. Und das nicht nur am
Valentinstag, sondern noch den ganzen Rest des Monats.
Diesmal führt sie quer durch Corp-City und London. Und das Besondere
ist, dass diesmal auch die öffentlichen Verkehrsmittel mit einbezogen
sind. U-Bahn, Bus, Straßenbahn und Zug – mit allen müsst ihr dabei
fahren. Denkt also an das nötige Kleingeld. Mit 30 CT seid ihr dabei.

Aber dafür warten auch wieder jede Menge Spaß, Rätsel, kniffelige
Aufgaben und am Ende vielleicht sogar exklusive Preise auf euch.
Die Rallye starten im Spawn. Dort schnappt ihr euch ein Buch für die
Lösungen und dann geht es los – immer den Wegweisern in Form von
Herzluftballons nach.
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14 Aufgaben warten entlang des Weges auf euch.
Ihr könnt auch jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt
weitermachen, falls ihr eine Pause braucht.
Im Ziel angekommen, schmeißt ihr euer signiertes Lösungsbuch in den
Trichter.
Für alle richtig gelösten Aufgaben gibt es Punkte. Die drei höchsten
Punktstände gewinnen. Dabei sind Mehrfachbelegungen möglich.
Die GewinnerInnen werden am 1. März im Spawn und im Forum bekannt
gegeben.
Und das sind die Preise:
Dritter Platz:
- eine von uns gepackte Valentins-Überraschungskiste
- ein Super-Bogen
- 1 Diablock
Zweiter Platz:
- eine von uns gepackte Valentins-Überraschungskiste
- ein Mega-Super-Bogen
- 2 Diablöcke
Erster Platz:
- eine von uns gepackte Valentins-Überraschungskiste
- ein Hyper-Mega-Super-Bogen
- 3 Diablöcke
Viel Spaß und Erfolg bei der Rallye
wünschen euch herzlichst
euer Staffteam.

Verfasst von Lotta
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AKTUELLES
Website - Performance Tuning

Unser WebDev kikel hat mal wieder seinen Schrauber rausgeholt und
die Zeichen der Website aufheulen lassen.
Unterwegs in der Mission Performance wurde ein eigenes Slider Plugin
entwickelt. Unter dem Namen CorpSlide bietet es eine schlankere und
auf unsere Bedürfnisse angepasste Sliderlösung. Somit laden nun
sowohl der Slider-Header auf der Startseite, als auch die kleinen Slider
auf den Wissenwertes-Seiten, schneller und ohne nervige Bugs.
Beim Laden der Seite ist jetzt zudem kein faules Katzengetier mehr zu sehen, sondern ein schnittiges animiertes
Corplogo!
Das war es aber noch nicht! Ein Cache-Plugin
speichert nun automatisch Inhalte der Homepage wie Bilder oder Texte - in eurem Browser-Cache
zwischen. Auf diese Weise muss nicht immer alles
neu vom Server heruntergeladen werden und ihr
könnt euch über kürzere Ladezeiten freuen.
So schnell war Corp noch nie unterwegs!

Verfasst von Theo
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Karneval auf Corp
Spoileralarm
In Kürze ist es wieder soweit: die närrische Zeit auf Corp beginnt!
Und damit ihr jetzt schon im Bilde seid, sind hier die wichtigsten Termine
auf einen Blick. Genauere Infos folgen zeitnah:
Weiberfastnacht – 28. Februar – 19:30 Uhr
Wie in jedem Jahr werden hier die Krawatten unserer männlichen
Staffmitglieder von der holden Weiblichkeit eingekürzt.
Das Besondere dabei ist, dass sich hinter jeder Krawatte eine vom
jeweiligen Staffler gepackte Überraschungskiste verbirgt. Und damit es
nicht zu einfach wird, müsst ihr vorher um die Ehre, eine Krawatte
abschneiden zu dürfen, in diversen Minispielen kämpfen. Lasst euch
überraschen! Ach ja, man(n) muss nicht weiblich sein, um mitmachen zu
dürfen. Ein weiblicher Skin reicht auch.
Skinwettbewerb – 02. März – 20:30 Uhr
Schmeißt euch in einen coolen Faschingsskin und zeigt ihn auch auf
dem Laufsteg. Bei passender musikalischen Untermalung und vor
grölendem Publikum fällt euch das sicherlich nicht schwer. Dann noch
einmal kurz abgelichtet und ihr seid dabei, wenn es ab dem 3. März im
Forum wieder heißt: Stimmt ab über das schönste Karnevalskostüm!
Und wer weiß, vielleicht ergattert ihr einen der drei Preise, die garantiert
etwas mit besonderer Kleidung zu tun haben. Mehr wird an dieser Stelle
noch nicht verraten.
Gruppenfoto – 02. März – ca. 21 Uhr
Wenn ihr schon alle chic in Schale seid, kann es auch gleich zum
Fotoshooting weitergehen. Gleich im Anschluss an unseren
Skinwettbewerb machen wir unser jährliches Karnevalsgruppenfoto.
Unbedingt dabei sein und weitersagen, damit möglichst viele aufs Foto
kommen!
Survivalevent ganz in bunt – 03. März – 16:30 Uhr
Eine farbenfrohe Herausforderung erwartet euch am Faschingssonntag.
In Zweierteams müsst ihr im Survival so schnell wie möglich jede Menge
bunte Aufgaben erfüllen, um die 50.000 CT zu gewinnen. Diesmal gibt es
zusätzlich eine ‚bunte‘ Überraschungskiste und für jedes teilnehmende
Team eine Extraüberraschung. Also: vormerken und überraschen lassen.
Infos ab dem 1. März im Forum und bei /abbau
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3D-MontagsMaler-Spezial – 4. März – 20 Uhr
Am Rosenmontag geht bei MoMa die Party ab. Im närrischen Ambiente
wird es wieder kunterbunte Köpfe für den ersten erratenen Begriff geben
und noch einige andere farbige Überraschungen erwarten euch.
Also unbedingt mitmachen! Ihr kommt hin mit /3dmoma
Hier noch einmal das Gruppenfoto vom letzten Jahr:

Verfasst von Lotta

Hier könnte deine Werbung stehen. Möchtest du für deinen Shop
oder für etwas anderes werben, melde deine Anzeige im Forum an.
Eine Anzeige ohne Bild kostet 150 CT.
Eine Anzeige mit Bild kostet 300 CT.
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SERVERINFOS
Minispiel des Monats
Diesmal: intergalaktischer Rätselparkours

Ein Raumschiff ohne
Besatzung schwebt
über dichtem
Fichtenwald.
Vier Geschütztürme
bergen vier
galaktische Rätsel:
ein Bild ohne
Gesicht, ein
Labyrinth ohne
Boden, etc…

Löst ihr diese, erhaltet ihr
magische Kristalle in vier
verschiedenen Farben. Diese
Kristalle der vier Farben müsst ihr
in der zentralen Kiste vereinen, um
das Mysterium im finalen Rätsel zu
lüften. Erst wenn ihr auch dieses
geknackt habt, gibt es eine
galaktische Belohnung.
Die Rätsel verlangen im bunten
Spiel nach Schnelligkeit, Geduld und Gedächtnisvermögen. Jede Menge
Überraschungen und Spielspaß warten im intergalaktischen
Rätselparkours von HexaPentol auf euch!
Der Rätselspaß startet bei /warp Galaxie.
Viel Vergnügen!

Gebaut von HexaPentol - Verfasst von Theo und Lotta
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Custom-Items
EPworld hat sehr viele Items mit besonderen Eigenschaften erstellt.
Diese außergewöhnlichen Gegenstände werden in Form von Preisen bei
Ereignissen wie Events, Rallyes oder Auktionen ausgeschüttet. Natürlich
beschreibt die Beschriftung die Fähigkeiten eines jeden Items. Einige
werden sogar zusammen mit Bedienungsanleitungs-Beipackzetteln
ausgeteilt. Damit ihr eine Vorstellung von Fähigkeiten und Umfang der
Items bekommt, werden seit Ausgabe 95 jeweils ein paar Items
vorgestellt.

Die Bleischuhe
Du bist ein leidenschaftlicher Taucher oder musst
dringend noch eine Leiche loswerden, bevor die
Polizeistation fertiggestellt wird? Dann sind die
Bleischuhe genau das Richtige für dich. Sie machen
dich langsamer, verleihen dir dafür aber
Rückstoßresistenz und zwei Rüstungspunkte.

Der WTF-Stick
Ein Stick, der einen sich magisch
veränderten wirren Text anzeigt. Dieses
zugegebenermaßen etwas nutzloses
Item wird jedem einen verwirrt,
erstaunten Ausdruck auf das Gesicht
zaubern.

Die Zombiemaske
Der Verlust über höhere Gehirnfunktionen und genüssliches
Herumstöhnen, getrieben von den Urinstinkten, klingt für dich
entspannend? Mit der Zombiemaske hast du endlich ein Alibi
für deinen verwirrten Zustand. Diese Maske verleiht dir
Rüstungspunkte und Widerstandfähigkeit, zum Preis des
Geschwindigkeitsverlustes.

Verfasst von Theo, Items von EPworld
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Insel sucht neuen Eigentümer
Verträumtes Eiland wartet auf dich
Und wieder bieten wir euch eine exklusive Insel an. Diesmal geht es um
ein kleines verwunschenes Inselchen mit idyllischem Birkenbewuchs.

Passend zum bald beginnenden Frühling kann man sich unter
frischgrünem Laub der Birken vor den ersten hellen Frühlingssonnenstrahlen schützen und den Blick über erste zarte Grasstängel und Blüten
schweifen lassen. Drei weiße Pferde runden diese Idylle ab. Man
munkelt, dass sie sich in klaren Vollmondnächten in Einhörner
verwandeln, aber das sind wohl nur Mären.
Schauen könnt ihr bei /warp insel
Hier noch ein paar Daten über die Insel:
Größe: 101 x 66 Blöcke = 6666 Blöcke²
Erlaubt sind: 50 Tiere, 100 Trichter und 200 Rüstungsständer
Irgendwann im Laufe dieser Woche wird in einem unserer
Informationsmedien (Forum, Facebook, Homepage, Chat oder Infotafel
im Spawn) eine Notiz mit dem Preis gepostet.
Wenn ihr ihn entdeckt, ihr allein oder zu mehreren das nötige Kleingeld
besitzt und die Insel haben möchtet, dann schreibt bitte im Forum unter
Inselkäufe - Insel 5 (und NUR dort! Alle anderen Kaufbekundungen
werden ignoriert!) einen Beitrag mit dem Text:
"Ich kaufe/wir kaufen Insel-5 für XXXXX CT"
Wobei für die 'X'e der Kaufpreis eingetragen wird. Wer dies zuerst
postet, erhält die Insel (Zahlfähigkeit vorausgesetzt). Falls ihr die Insel
mit mehreren Leuten zusammen kauft, schreibt bitte, wer Owner und wer
Member wird. Der zukünftige Owner muss den gesamten Kaufpreis auf
seinem Konto haben.
Verfasst von Lotta
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Corp-Ticker
Kurznachrichten für euch
Blocki-Verlosung vom 3. Februar 2019
Weil diesmal so unglaublich viele Spenden von euch abgegeben wurden,
haben wir diese in vier lukrative Truhenpakete geteilt und könnten somit
vier Gewinner ziehen.

Unsere Glücksfee war diesmal LadyDarkReed1885
Für ihren Einsatz bekam sie ein spezielles 'Glück IV'-Buch, ein Totem der
Unsterblichkeit und 4 Tränke des Glücks.
Gezogen wurden von ihr:
Jakoon_T
_Damina_
GibMalInstaName
gigagagagigagei
Herzlichen Glückwunsch!
Euer Gewinn:
jeweils 9 Doppelkisten und
den Geldbetrag in Höhe des Wetteinsatzes (1800 CT).
Ihr möchtet beim nächsten Mal auch mitmachen? Ganz einfach:
Die Verlosungen finden immer am ersten Sonntag im Monat statt.
Die nächste Verlosung findet also am Sonntag, den 03.03.19 um
14:00 Uhr statt.
Ihr könnt nun wieder etwas bei Blocki im Spawn spenden und natürlich
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auch bei der Verlosung mitmachen.
Es gibt eine Losstation direkt neben Blocki: Werft dort einfach ein
signiertes Buch hinein. Der Wetteinsatz von 100 CT wird euch kurz vor
der Verlosung abgezogen. Viel Glück!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kürbislaternen per Redstone?
Das ist leider vorbei. Man kann nun keine
Kürbisse mehr zum Beispiel per Schalter,
Druckplatte oder Knopf in Kürbislaternen
verwandeln.
Warum? In Kombination mit auf automatischen
Observer basierten Kürbisfarmen hat das
Feature dazu geführt, dass man nur noch
Kürbislaternen ernten konnte. Aufgrund der
limitierten Möglichkeiten der Spigiot API ist es programmiertechnisch
nicht möglich, festzustellen, von welchem Block ein Redstonesignal
ausgelöst wird. Somit kann der unschöne Nebeneffekt nicht behoben
werden und wir haben das relativ unbekannte Feature von Corp
zugunsten der Kürbisfarmen entfernt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bauwettbewerb ‚Eine Polizeistation für Corp‘ läuft noch
Noch bis zum 24. Februar habt ihr Zeit, eine
Polizeistation für Corp zu bauen – allein oder als
Team. Gebaut wird wie immer in der Creativewelt im
Projektbereich auf eigens vorbereiteten Plots. Bei
Interesse schaut doch bei /warp polizei vorbei – für
weitere Infos und auch, um die Fortschritte der
bisherigen Teilnehmer zu bewundern.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Zeigt Herz!
Habt ihr gewusst, dass es am Valentinstag nicht nur um
Menschen geht, in die man verliebt ist, sondern um alle
liebenswerten Menschen, die man kennt? Also auch um
Eltern, Geschwister, Freunde, Nachbarn, Kollegen, etc…
Deshalb geben wir euch bis zum 14. Februar die
Gelegenheit eine Grußbotschaft an einen für euch liebenswerten Corpler
abzugeben. Diese Botschaft wird dann an Herzpfeilern vorm Spawn
aufgehängt, so dass jeder sie lesen kann. Anonyme Botschaften werden
nicht angenommen. Schickt eure Botschaft bitte per Modreq an uns:
/modreq Herz: <Nachricht> <Absender>
Verfasst von Lotta
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Votemeister Januar/Februar
Die Verkündung
Es ist wieder soweit gewesen. Ihr habt alle fleißig gevotet.
Die Statistik auf der Homepage unter Ranglisten/Votes zählte vom
12.01.19 bis zum 08.02.19. Im Laufe der Zeit konnten wir wieder enge
Kopf-an-Kopf-Rennen und Positionswechsel mit verfolgen.
Nun steht jedoch fest, wer von euch auf den ersten drei Plätzen mit den
meisten Votes - den Staff ausgeschlossen - gelandet ist!
Hier das Ergebnis:

1. Platz - 56 Votes

2. Platz - 54 Votes
Licinius,
LightningWar1
Preis:
1 Blumentopf-Kopf
Je 1 Stärke- und
Geschwindigkeitspulver

Meowinger,
Rabenherz,
_Damina_,
sqckzPurzl und
Jxckyx
Preis:
das legendäre
Votemeisterbanner
1 Blumentopf-Kopf
Je 1 Stärke-,
Geschwindigkeitsund Lebenspulver

3. Platz – 50 Votes
Lele
Preis:
1 Blumentopf-Kopf
1 Geschwindigkeitspulver

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Die Preise werden frei Haus
geliefert. Nun wurde am Freitag, den 08. Februar bereits der ResetKnopf gedrückt und ihr habt alle wieder die gleiche Chance, ganz weit
nach oben zu kommen und vielleicht das nächste Mal sogar auch zu
gewinnen - Die Preise variieren mit jeder NCT. Am 08. März
um 23:59 Uhr wird wieder zurückgesetzt und für die nächste Ausgabe
ausgewertet. Denkt daran: Ihr könnt zweimal am Tag voten. Einmal auf
minecraft-server.eu und einmal auf minecraft-serverlist.net .
Frohes Voten!
Verfasst von TheUnrealDoom
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Portrait des Monats
Diesmal von unserem Member Ninjafuzzi

Mein Ingame-Name:
Ninjafuzzi oder einfach Ninja
Mein Rang auf dem Server:
Leider noch Member
Meine Wohnort auf dem Server:
Lystra 18 und Corp-City 5d
Mein Beruf auf dem Server:
Bergarbeiter
Wie lange bin ich dabei:
Dafür, dass ich noch Member bin, ganz
schön lange :o
Anmerkung der Redaktion:
Seit dem 18.06.2014
Was mache ich auf Corp am liebsten:
Irgendetwas bauen und ganz viel farmen
xD
Was gefällt mir auf Corp am besten:
Die netten Leute und Shop 234
Was gefällt mir hier nicht:
Trichterbegrenzung auf dem GS
Was mir sonst noch so einfällt:
Besucht Shop 234 für tolle Angebote und riesige Auswahl

MfG Simon aka Ninjafuzzi
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Prokektideen
Von uns für euch
Du hast Bock auf ein Projekt aber keine Ideen…?!?
Diese Projekte für kleine und große Bauer könnte Corp gut gebrauchen:
1. moderner Aussichtsturm - Ersatz für alte Fischerhütte mit neuer
Funktion – Landschaft parkähnlich gestalten

Zurzeit ist diese Ecke einfach nur unschön. Gebäude, die völlig veraltet
sind und außerdem noch jede Menge Vanillabäume. Wohl der letzte
Flecken, der noch keine Customlandschaft erhalten hat. Wenn du Lust
hast eines der Gebäude in Angriff zu nehmen, ist dies Projekt – oder ein
Teil davon – genau richtig für dich.
3. neue Bootshäuschen
Entlang der Themse
haben wir vor Urzeiten
jede Menge
Bootshäuschen in
ähnlichem Stil verteilt,
damit die Member den
Fluss per Boot ‚erfahren‘
konnten. Nun sind sie
nicht mehr zeitgemäß und
brauchen dringend eine
moderne Auffrischung.
Wäre das etwas für dich?
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4. neuer Stall für den Palmenspawn
Für gemeinsame
Ausritte stellen
wir immer Pferde
zur Verfügung.
Und für die
brauchen wir
Ställe. Der am
Palmenspawn
muss aber
dringend ein
Upgrade
erhalten, das
stilistisch zum Spawn und der Umgebung passt.
Wo wir gerade auf der Palmeninsel sind. Auch folgende Strukturen sind
veraltet und warten auf frische Ideen und eine grundlegende
Modernisierung:
5. Eingänge zu den Fußgängertunneln und die Tunnel selbst
Hier besteht auch
Handlungsbedarf.
Genauso wie beim Tunneldesign
der Unterwasserbahn. Die
Bahnhöfe sind alle frisch renoviert
und vorzeigbar, aber die Tunnel
selbst sind veraltet.

Wenn du eine Idee und Lust zum
Bauen hast, bitte melden.
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6. Lagerhäuser an der Themse
Wer gerne komplexere Gebäude baut inklusive Inneneinrichtung und
Außenbereich, ist bei den Lagerhäusern richtig.
Wobei hier das ganz alte nur renoviert und die beiden neueren
Lagerhäuser komplett erneuert werden sollen. Interesse?

7. Radarstation
Zwischen Corp-City
und dem
Industriegebiet direkt
an der
Verbindungsstraße
gelegen, steht unsere
in die Jahre
gekommene überholte
Radarstation. Wer
Technik und moderne
Gebäude mag, ist hier
richtig.
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8. Villagerdorf in Lystra (noch ohne Namen)
Dann wäre noch ein kleines vernachlässigtes Villagerdorf zur
Grundüberholung freigegeben. Es wäre schön, wenn hier ein kleines
ländliches Dorf mit ansprechenden Häuschen, die nicht aussehen wie
Villagerhäuser, entsteht. Hier hättet ihr weitgehend freie Hand, solange
die Funktionsgebäude erkennbar sind (Kirche, Schmied, Brunnen,
Bücherei). Tolles Projekt für Teams!

Wer Interesse an einem der Projekte oder Teilen davon hat, bitte bei
Theo oder Lotta melden. Dann können wir drüber reden und danach den
Projektantrag stellen. Für die Projekte stehen euch auch Köpfe, Banner,
Karten und Bäume/Büsche zur Verfügung.
Viel Spaß beim Bauen!

Verfasst von Lotta
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FUN
Foto - Knips
Dein Bild für uns.
„Was macht ein Einhorn auf einem Schwein beim Kuhschießen?“,
hat sich Davno gedacht und schnell ein Beweisfoto geschossen:

Auf jeden Fall hatten alle tierischen Spaß und wir auch. Deshalb
bekommt Davno für diesen Schnappschuss einen Schweinedekokopf.
Dieser wurde dir schon an dein erstes GS-Home geliefert in einer
passenden rosa Shulkerbox.
Ihr möchtet auch mitmachen? Habt auch sehenswerte Screenshots von
lustigen Begebenheiten, schönen Ausblicken, besonderen Blickwinkeln?
Reicht eure Fotos einfach ein. Ihr habt zwei Möglichkeiten.
Entweder ladet ihr euer Bild im TS im Memberupload/-download hoch (in
diesem Falle immer einem Staffler Bescheid sagen oder eine Modreq
schreiben: /modreq Foto-Knips <Titel des Bildes> im TS),
oder ihr schickt im Forum eine PM an LottaXL mit dem Bild.
Wird euer Bild für die Zeitung ausgewählt, erhaltet ihr ein
Überraschungspräsent.
Verfasst von Lotta
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Mein Lieblingsplatz
Diesmal von unserem Pro-Member 88Lemming88

Wie definiert man seinen Lieblingsplatz? Der Platz an dem man sich am
meisten aufhält? Der Platz wo seine Freunde wohnen? Der Platz wo
man das beste Erlebnis hatte? Es gibt viele Möglichkeiten seinen
Lieblingsplatz für sich zu finden. Jeder findet seinen auf seine ganz
eigene Weise. Der meine ist neben den aktuellen Baustellen - wie könnte
es auch anders sein - der Ort, an dem ich mich zuhause fühle. Ich habe
hier auf Corp anfangs in Corp-City mein Lager aufgeschlagen. Nach
diversen Stunden hatte ich natürlich viel Gelegenheit mich umzusehen
und habe einige sehr schöne Plätze entdeckt. Da ich nun einmal nicht so
der Stadtmensch bin, war für mich klar, dass mein 2tes Grundstück eher
etwas Ländliches werden sollte. Glücklicherweise konnte ich Barserkr
dazu überreden, mir eines der Grundstücke, die sich in seinem Besitz
befanden, zu veräußern und habe mich fieberhaft darangemacht, mir die
letzten fehlenden CTs zu erwirtschaften. Dabei bin ich leider
unglücklicherweise virtuell verstorben(Lava), was mit dem Verlust meiner
gesamten Ausrüstung einherging. Gleichwohl hatte ich kurz vor meinem
"Unfall" die notwendigen CTs erfarmt. Glück im Unglück. Ich bin also
buchstäblich durchs Feuer gegangen, um dieses Fleckchen auf Corp
mein Eigen nennen zu dürfen. Dementsprechend wertvoll ist es auch für
mich. Ich habe beschlossen, mir dort meinen Hauptwohnsitz zu
errichten, was bislang gut vorangeht. Tolles Grundstück, super
Nachbarschaft, was will man mehr? Zuhause ist da, wo das Herz wohnt
. Weiterhin fleißig am Basteln und Werkeln, euer Lemming.
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Witze des Monats
Diesmal: Gespräche am Gartenzaun
Frau Schneider zu ihrer Nachbarin: „Heute sind alle aus der Klasse
meiner 15-jährigen Tochter untersucht worden.“ „Und?“
„Nur eine war noch Jungfrau.“ „Und das war deine Tochter!“
„Nein, die Lehrerin.“

„Und Frau Specht redet nicht mehr mit ihrem Mann.“ „Warum das?“ „Sie
hatte ihn um 100 Euro für den Schönheitssalon gebeten.“ „Na und?“ „Er
hat ihr 1000 Euro gegeben ….“

„Oh, warte Gerda, mein Mann ruft.“ Mann: „Hilde, hier ist jemand, der
sammelt fürs Altenheim.“ „Toll, dann gib ihm deine Mutter mit!“

Verfasst von Lotta
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