
Linear versus zirkulär 
 

89 

!.! Die	WIR	Perspektive	
Das, was beim DU gilt, gilt beim WIR noch ausgeprägter. 
Das lineare, ingenieurmäßige Denken funkConiert in 
Teams nun kaum noch. Eine „Ansage“ führt vielleicht zu 
einem gewissen Ergebnis, hat aber immer auch Neben-
wirkungen, die wiederum zirkulär auf die ursprüngliche 
SituaCon wirken. Die Ursache liegt in der SystemaCk so-
zialer Systeme.  
 
Der geradlinig Denkende muss sich oO erst daran ge-
wöhnen, dass soziale Systeme keine Maschinen sind, 
sondern sich wie lebende Organismen verhalten und 
anpassen. Eine STT % Lösung, so wie sie der geradlinig 
Denkende gerne häVe und auch erwartet, gibt es daher 
in sozialen Systemen, in der Arbeit mit dem WIR, mit 
den Teams, nicht. 
 

Beispiel	
Ich kann mich noch gut an mein erstes großes Reorgani-
sa4onsprojekt erinnern. Bei einem großen Chemiekon-
zern war die Struktur einer Abteilung neu zu entwickeln 
und in Form eines großangelegten Changeprozesses an-
zupassen. Das Projekt dauerte über zwei Jahre von der 
BeauGragung bis zum „Abschluss“. Und genau dieser 
Abschluss war dann auch mein Problem...  
 
Als ausgebildeter Ingenieur ging ich davon aus, dass die 
in der Konzep4on dieses Projektes entwickelten Pro-
zesse auch so eingeführt werden und funk4onieren. Im 
Rückblick habe ich festgestellt, dass dies nicht gelang. 
Ich habe dann selbstkri4sch mit meinem AuGraggeber 
darüber gesprochen. Ich sagte zu ihm, dass es traurig 
ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Prozesse nicht 
so verwendet werden, wie sie erdacht wurden.  
 
Mein AuGraggeber lächelte. Er sagte dass mindestens 
QR % der Lösungen funk4onieren. Und das ist doch ein 
sehr guter Wert. Darüber habe ich erst gestaunt, dann 
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nachgedacht und irgendwann verstanden. Das ingeni-
eurmäßige Denken, dass man einen Prozess einführt 
und er dann genauso funk4oniert, wie bei einer Ma-
schine, ist im sozialen System nicht gegeben. Der Auf-
traggeber war schon zufrieden, dass über die HälGe der 
erdachten Ideen tatsächlich im TagesgeschäG imple-
men4ert wurden.  
 
Diese Episode, die schon viele Jahre zurückliegt, hat 
mich unter anderem auf den Weg gebracht, mich mit 
Teamentwicklungen und dem zirkulären Denken zu be-
schäGigen. Vielleicht kann eine ähnliche Episode in Ih-
rem Erleben einen ähnlichen Weg auslösen. 
 
 
 
Inzwischen bin ich durch meine Erfahrungen einiges be-
scheidener geworden.  

Wenn sich durch die Arbeit der Führungskraft Dinge in 
Bewegung setzen und zum Positiven verändern, ist be-
reits viel erreicht.  

OOmals werden in der Führung nur sogenannte Inter-
venConen gesetzt. Das soziale System wird irriCert und 
bewegt sich dann in irgendeiner Art und Weise weiter. 
Wenn dann die Richtung sCmmt, hat die FührungskraO 
richCg agiert. Sie hat das System „angestupst“ und dann 
wieder beobachtet, ob es sich in die richCge Richtung 
bewegt. Ist das der Fall, ist es gut. Gibt es Korrekturbe-
darf, ist ein weiteres „Anstupsen“ sinnvoll.  

Durch diese Systematik gibt es bei der Arbeit mit Teams 
auch nicht das finale Ergebnis, sondern nur einen Pro-
zess, der sich in die richtige Richtung entwickelt. Die 
Aufgabe der Führungskraft ist es, diesen Prozess positiv 
zu begleiten. 

Eine IntervenCon ist 
ein „Anstupsen“ der 
OrganisaCon und die 
nachfolgende Be-
obachtung, was 
dadurch passiert. 
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Da mich die Wirksamkeit von Methoden in Bezug auf 
Teams erstaunt hat, haben sie auch bei mir etwas aus-
gelöst. Ich habe mich mit der SystemaCk, auch mit der 
dazu passenden Theorie des systemischen Denkens be-
schäOigt. 

 
Letztendlich ist ein Team genauso wie eine OrganisaCon 
oder auch eine Familie ein soziales System. Es gelten 
überall die gleichen Wirkmechanismen. Aber welche 
sind das? 

 
Das systemische Denken hat die Wirkprinzipien sozialer 
Systeme erforscht. Die WissenschaO basiert auf Be-
obachtungen in der Biologie, in der Physik und in ande-
ren NaturwissenschaOen und sieht sich selbst auch als 
eine solche. Die WissenschaO hat herausgearbeitet, aus 
was soziale Systeme bestehen. Die Antwort ist einfach 
und dennoch überraschend:  
 

Soziale	Systeme	bestehen	aus	Kommunikation.		
 
Diese einfache Aussage kann man sich zunächst einmal 
auf der Zunge zergehen lassen.  
 
Was heißt das?  

Ein soziales System entsteht oder „lebt“, wenn Kommu-
nikation stattfindet oder es zerfällt, wenn nicht kommu-
niziert wird.  

Das soziale System ist stets bemüht, die KommunikaCon 
fortzusetzen, immer weiter zu kommunizieren, an-
schlussfähig zu bleiben. Das ist ein entscheidendes We-
sensmerkmal sozialer Systeme, die auf den Wirkmecha-
nismus KommunikaCon zurückgreifen. In der Fachter-
minologie wird dies Autopoiese genannt.  

 

Autopoiese ist der 
Prozess der Selbster-
schaffung oder -er-
haltung eines Sys-
tems (Quelle: Wi-
kipedia) 
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Die Idee ist, dass eine KommunikaCon die Basis für die 
nächste daran anschließende KommunikaCon ist.  

 
Solange dies erfolgt, lebt dieses soziale System wie ein 
„KommunikaConsorganismus“. Die BeschäOigung mit 
dieser Theorie ist interessant und lässt auch den einen 
oder anderen Rückschluss auf die Arbeit mit Teams zu. 
Wer sich hierfür interessiert, dem sei mannigfalCge wei-
terführende Literatur zu diesem Thema empfohlen. Be-
sonders MuCge wagen sich an das Standardwerk „Sozi-
ale Systeme“ von Luhmann, der als wesentlicher Pionier 
in diesem Bereich gilt. 

Wenn Kommunikation das Wesensmerkmal von sozia-
len Systemen ist und wenn ein soziales System dann 
existiert, wenn Kommunikation stattfindet, dann ist es 
konsequenterweise auch das Ziel der Organisation im-
mer weiter zu kommunizieren.  

KommunikaCon ist das eigentliche Ziel einer jeden Or-
ganisaCon, eines Teams, einer Familie, eines Vereins. 
Eine Firma hat als soziales System also zunächst einmal 
nicht das Ziel, Gewinn zu realisieren, Umsätze zu stei-
gern oder ähnliche zusätzliche, in die OrganisaCon hin-
eingegebene Ziele zu erreichen.  

Das erste zugrundeliegende Ziel von Organisationen ist 
das Überleben, das heißt das Fortführen von Kommuni-
kation.  

Diese Annahme ist extrem hilfreich, wenn man sich 
nach dem Sinn und Zweck von Teams, Firmen und an-
deren OrganisaConen fragt. Die üblichen PerspekCven 
gehen nicht immer nur in eine Richtung, sie hängen von 
der Sichtweise des Betrachters ab. 
 
Der (typische) Unternehmer würde wohl sagen, dass 
die Firma dafür da ist Gewinn zu erzielen. Shareholder 
Value ist das dahinterliegende Prinzip. Der Manager 

Luhmann, Sozialwis-
senschaOler, Sklm-
Skkn 

OrganisaConen sind 
bestrebt, Kommuni-
kaCon zu erhalten. 
Das sichert ihr Über-
leben. 
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wird sagen, die OrganisaCon ist dafür da, dass das Team 
die jeweiligen Ziele, die das Management setzt, er-
reicht. Sein Ziel ist deshalb vielleicht nicht die Erhöhung 
des Gewinns. Ihm geht es vor allem um die konkreten 
Ziele seines Verantwortungsbereichs, z.B. um die Redu-
zierung von Fehlzeiten oder um die Erhöhung der tech-
nischen Verfügbarkeit. Der Mitarbeiter wiederum 
braucht das soziale System der Firma vielleicht, um sein 
monetäres Auskommen, sein Gehalt zu erhalten, um 
seine Familie damit zu ernähren. Ein anderer Mitarbei-
ter, aber vielleicht auch die Teamleiter, schätzen das so-
ziale System als BegegnungsstäVe mit Menschen, um 
soziale Bedürfnisse zu befriedigen.  

Eine Firma, ein Team oder eine Organisation kann aus 
verschiedenen Perspektiven ganz unterschiedliche Ziele 
verfolgen.  

Es ist für den Manager und auch für den Unternehmer 
genauso wie für den Teamleiter und den Mitarbeiter 
extrem hilfreich, sich das vor Augen zu führen.  
 
Die verschiedenen PerspekCven und die daraus resul-
Cerenden verschiedensten Ziele können für erhebliche 
IrritaConen in der KommunikaCon sorgen, wenn man 
sich dessen nicht bewusst ist. 

Die Aufgabe der Führung ist es für eine gute Kommuni-
kation zu sorgen.  

Ist diese KommunikaCon hergestellt, „kann das Team le-
ben“. Viele FührungskräOe sind sich  darüber im Klaren 
und sorgen bewusst oder unbewusst für eine gute Kom-
munikaConskultur. Mit der hier dargelegten Erkenntnis 
lässt sich dies vielleicht noch systemaCscher angehen. 
 
 

Eine OrganisaCon 
hat nicht ein Ziel, sie 
hat, abhängig vom 
Betrachter, viele 
Ziele.  
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Die Führungskraft kann Kommunikation beobachten 
und entsprechende Rückschlüsse daraus ziehen. Ein we-
sentlicher Tipp ist, diese zwei Schritte in dieser Reihen-
folge und nicht überlappend zu tun.  

Was passiert meistens:  
 
Man beobachtet eine SituaCon und hat sofort eine Mei-
nung dazu. Die Beobachtung und die Bewertung fallen 
sozusagen in den gleichen Vorgang. Wenn Sie Ihre Be-
obachtungen beobachten, werden auch Sie SituaConen 
feststellen, wo dies passiert.  
 
Wenn Sie versuchen diese beiden Dinge zu trennen, 
werden Sie vollkommen neue Einsichten und PerspekC-
ven erlangen.  
 

 
Was sieht der Beobachter? 

Was sieht der Beobachter in der Abbildung?  
Haben Sie eine (erste) Ahnung?  
 
BesCmmt!  
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Dann haben Sie aber wahrscheinlich schon bewertet.  
 
Beobachten kann man zwei Rechtecke mit einem Kreis. 
Haben Sie ein Smartphone gesehen, oder ein Tablet, 
vielleicht sogar ein Gerät von Apple assoziiert oder ein 
BrotbreVchen...?  
 
Dieses einfache Beispiel soll zeigen:  

Menschen bewerten in der Regel mit dem Beobachten.  

Dadurch können viele InformaConen verloren gehen. 
Die „Beobachterbewerter“ können so schnell und vor-
zeiCg falsche Bewertungen vornehmen und darauf ba-
sierend falsche Entscheidungen treffen.  
 
Die Trennung von Beobachtung und Bewertung kann 
Ihnen helfen, neue Erkenntnisse zu erlangen. Probieren 
Sie es aus! 

Beobachten Sie zunächst eine Sache ohne zu werten 
und werten Sie die Sache erst, nachdem Sie sie vollstän-
dig beobachtet haben.  

Zur Beobachtung zählt ggf. auch, andere Beobachter 
der gleichen SituaCon oder Sache über ihre Beobach-
tung zu befragen. Durch diese zusätzlichen PerspekC-
ven wird das Bild der eigenen Beobachtung noch schär-
fer und besser. Erst wenn das Beobachtungsergebnis 
feststeht, sollte eine Bewertung vorgenommen werden. 
Bei dieser Bewertung ist stets zu berücksichCgen, dass 
diese jeder Mensch unterschiedlich durchführt.  

Wie bereits erwähnt, gibt es so viele Perspektiven, Be-
wertungen und Meinungen zu einer Sache oder zu einer 
Situation, wie es Menschen gibt.  

Dass es wirklich STT % die gleiche Beobachtung und Be-
wertung einer Sache gibt, ist fast ausgeschlossen. 

Viele Beobachtun-
gen bieten viele Per-
spekCven. Viele Per-
spekCven sind eine 
Basis für eine gute 
Bewertung.  
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Was ist das Fazit? 

Meinungen resultieren aus Beobachtungen und Bewer-
tungen, im Kontext von sozialen Systemen aus der Be-
obachtung und der Bewertung von Kommunikation.  

Die Beobachtung hat einen ausgeprägten subjekCven 
Aspekt, da nicht jeder alles beobachten, nicht alles „im 
Blick“ haben kann. Jeder Beobachter selekCert im Rah-
men seiner Beobachtung und jeder Beobachter selek-
Cert anders. Die SelekCon ist abhängig vom Kontext und 
von der Erfahrung, die der Beobachter hat. Auf Basis 
dieser ersten SubjekCvität wird dann eine weitere sub-
jekCve Bewertung durchgeführt.  

Dadurch werden zwei subjektive Faktoren miteinander 
multipliziert. Dass das Ergebnis dadurch bei jedem Men-
schen individuell ist und auch extrem von anderen Posi-
tionen abweichen kann, liegt auf der Hand.  

Sich dessen bewusst zu sein, ist hilfreich. Es relaCviert 
die eigene Meinung und es erleichtert es mit anderen 
Menschen auf deren Basis zu kommunizieren und sie 
dort abzuholen, wo sie stehen. 

 
Sowohl das Beobachten einer KommunikaCon als auch 
dessen nachgelagerte Bewertung kann und muss geübt 
werden und ist ein Basishandwerkzeug einer guten Füh-
rungskraO.  
 

Beispiel	
Ich habe einen Kunden um eine Referenz gebeten. Der 
Kunde sagte, das er es macht. Ich habe „beobachtet“, 
dass keine Antwort kam. Ich habe „bewertet“, offen-
sichtlich möchte er mir doch keine Referenz geben. Ir-
gendwann kamen wir nach einiger Zeit mal auf diesen 
Punkt zu sprechen. Er dachte, ich wollte ihm noch eine 

Beobachtung und 
Bewertung zu tren-
nen ist ungewohnt 
und muss geübt wer-
den. 
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Informa4on zum Format senden. Er „beobachtete“ 
dazu, dass keine Mail von mir kam. Er „bewertete“, dass 
es mir scheinbar doch nicht so wich4g ist.  
 
Im Gespräch stelle sich heraus, dass unsere Beobach-
tungen rich4g waren. Er bekam keine Mail von mir und 
ich bekam keine Referenz von ihm. Unsere Bewertungen 
waren aber beide falsch: ich wollte nach wie vor eine 
Referenz und er wollte mir auch gern eine geben. Zum 
Glück konnten wir die „Mißbewertung“ auflösen, man 
könnte auch Missverständnis sagen, aber „verstanden“ 
haaen wir uns ja rich4g. Am Ende haben wir etwas über 
Kommunika4on gelernt und ich habe auch meine Refe-
renz bekommen. 

 
 
 

Noch besser kann es mit dem Beobachten funkConie-
ren, wenn die FührungskraO auch „Beobachter beim 
Beobachten beobachtet“. Dieses systemische Wortspiel 
ist interessant, es führt zu den sogenannten zirkulären 
Fragen. 
 
Dahinter steckt folgender Gedanke:  
 
Im Rahmen eines Projektes, welches die FührungskraO 
nicht direkt beobachten kann, sind verschiedene Team-
mitglieder involviert. Sie sprechen miteinander, sie ar-
beiten zusammen, sie erreichen Ergebnisse. Im vorlie-
genden Fall gibt es aber ein Problem. Nun hat dieses 
Problem jeder Beobachter im Team. Jedes Teammit-
glied beobachtet und bewertet anders. Die Aufgabe der 
FührungskraO ist es nun, sich ein eigenes Bild zu ma-
chen.  

Dazu ist es wichtig, die Beobachtungen der verschiede-
nen Beobachter zu beobachten.  
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Die FührungskraO stellt den Beobachtern Fragen zu ih-
ren Beobachtungen. Diese Fragen können auch soge-
nannte zirkuläre Fragen sein. Zirkuläre Fragen sind zum 
Beispiel:  
 
§ „Was meinst du Paul, was hat Tanja an dieser Stelle 

gedacht?“ oder  
§ „Was meinst du Silke, was häVe Peter an dieser Stelle 

entschieden?“.  

Durch diese zirkulären Fragen erhält die Führungskraft 
nicht nur Kenntnis über die Beobachtung des Inter-
viewpartners, sondern auch über dessen Perspektive zu 
dem jeweils anderen.  

Diese Fragen klingen zunächst etwas verwirrend und ich 
glaube, keiner setzt sie permanent ein. Das würde un-
sere KommunikaConspartner auch irriCeren. Immer 
wieder einmal kann es aber hilfreich sein, eine solche 
irriCerende Frage zu stellen.  
 
Sie werden feststellen, wie so eine Frage wirken kann. 
OOmals ist dann erst einmal SClle und der Gesprächs-
partner muss überlegen. Ganz wichCg ist, diese SClle 
auszuhalten und auf die Antwort zu warten. Die Ant-
worten sind extrem hilfreich die eigene Beobachtung zu 
bereichern und um dann zu einer Bewertung kommen 
zu können. 
 
Abschließend noch ein Tipp:  

Jede Bewertung einer Beobachtung ist natürlich auch 
eine Hypothese.  
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Konsequent systemisch denkende Menschen wissen, 
dass ihre Bewertung nur eine von vielen möglichen Be-
wertungen ist.  
 
Demzufolge stellen systemisch denkende Menschen 
Hypothesen auf. Sie wissen aber bereits bei der Aufstel-
lung dieser Hypothese, dass es auch ganz andere Hypo-
thesen zu dieser Sache geben kann. 
 
Auch die Wortwahl ist wichCg. Es ist ein Unterschied ob 
gesagt wird  
 
„Das ist so…!“ oder ob gesagt wird  
„Meine Hypothese ist, dass es so sein könnte …“  
 
Durch die Hypothese ergeben sich auch für andere neue 
Spielräume. Dadurch können neue Ideen entstehen, die 
den Prozesse der KommunikaCon bereichern. 

Allein das Bewusstsein, dass die eigene Meinung nur 
eine Hypothese ist und auch alle anderen Bewertungen 
nur Hypothesen sind, erleichtert Erkenntnis und Aktion 
im sozialen System. 

Machen Sie doch mal einen Selbstversuch:  
 
Beobachten Sie eine SituaCon und bilden Sie dann be-
wusst nicht nur eine, sondern mehrere Hypothesen zu 
dieser Beobachtung.  
 
Überlegen Sie z. B. wie Sie die Abbildung weiter vorn 
bewertet haben. Bilden Sie Hypothesen, was auf der 
Abbildung noch sein könnte.  
  

Systemisch den-
kende Menschen 
Wissen: ihre Be-
obachtung und ihre 
Bewertung ist nur 
eine Möglichkeit von 
vielen OpConen.  
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Bilden Sie Hypothesen, was das fehlende Zeichen in der 
folgenden Reihe sein könnte: 

 

6,	8,	9,	:6,	?	(Au>lösung	am	Ende	des	Kapitels)		
 
 
 

Sie werden bei diesen SelbsVests jeweils etwas ganz Er-
staunliches feststellen: Ihnen fallen sehr, sehr viele Hy-
pothesen ein, auf die Sie auf den ersten Blick nicht ge-
kommen wären. Und nun überlegen Sie, dass diese Viel-
falt an Hypothesen bei wirklich jeder SituaCon vorliegt, 
die Sie beobachten.  
 
Natürlich können die Menschen im Allgemeinen und 
FührungskräOe im Speziellen nicht an jeder Stelle alle 
Hypothesen korrekt ausformulieren. Es gibt aber immer 
wieder SituaConen, die besonders schwerwiegend, be-
sonders wichCg sind. Hier kann es wirklich hilfreich sein, 
zunächst die Beobachtung zu systemaCsieren und dann 
tatsächlich verschiedene Hypothesen zu bilden, diese 
ggf. vielleicht sogar aufzuschreiben und dann wiederum 
mit Fragen zu prüfen, welche der Hypothesen wohl die 
Wahrscheinlichste ist. 
 
Dieser Quadrant des „WIR“ in der Dimension „linear vs. 
zirkulär“ hat noch sehr viel mehr PotenCal für viele 
Ideen.  

Das systemische Denken ist extrem umfangreich und 
bietet viele Facetten. Jeder interessierten Führungskraft 
kann ich empfehlen, sich mit dieser Thematik tiefer aus-
einanderzusetzen.  

Im Zuge dessen wird man vielleicht auch feststellen, 
dass eine weitverbreitete und gerade im „WIR“ oO ge-
nutzte Methode völlig sinnlos ist: die MoCvaConsveran-
staltung.  
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Lassen Sie mich hier ein Plädoyer gegen MoCvaCons-
veranstaltungen formulieren. Einige FührungskräOe ha-
ben die Idee, dass sie bei einer schlechten SCmmung ihr 
Team zusammentrommeln, dann eine prägende Rede 
halten und danach ist das Problem gelöst. Die Grundan-
nahme folgt natürlich dem linearen Denken: Der Chef 
macht eine Ansage, dann ist das Team wieder richCg in 
Fahrt.  
 
So wird es ganz besCmmt nicht funkConieren.  
 
StaVdessen werden die ReakConen verschieden und zir-
kulär sein. Der eine Mitarbeiter könnte sich vielleicht 
sogar durch die MoCvaConsveranstaltung angespro-
chen fühlen und den Eindruck haben, das war hilfreich. 
Eine andere Hypothese ist aber, dass das Team, welches 
gerade in einer ProblemsituaCon mit einem solchen 
MeeCng konfronCert wird, irriCert reagiert und die Sa-
che dadurch noch verschlimmert wird.  
 
Auch hier kann man sehen: zwei Hypothesen zu einer 
Veranstaltung, eine posiCve und eine negaCve.  
 
Macht man sich dessen vorher bewusst, relaCviert man 
vielleicht die Idee der „MoCvaConsveranstaltung“. Hier 
gibt es ganz besCmmt besserer Formate,um aus einer 
problemaCschen SituaCon wieder zu einer weniger 
problemaCschen SituaCon zu kommen.  

Und genau das ist das Ziel einer Führung im „WIR“. Den 
Prozess zu begleiten, um aus einem großen Problem zu 
einem kleineren Problem zu kommen oder um vielleicht 
von einer neutralen Position in eine bessere Position zu 
gelangen.  

FührungskräOe kön-
nen andere nicht 
moCvieren.  
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Die FührungskraO kann die Mitarbeiter nicht moCvie-
ren, sie kann nur durch Rahmenbedingungen dafür sor-
gen, dass die Mitarbeiter und das Team sich letztendlich 
selbst moCvieren. Das ist der Kerngedanke dieses Kapi-
tels.  

Die Führungskraft muss das Team unterstützen, die ei-
genen Möglichkeiten besser zu nutzen. Sie muss helfen, 
auf die Ressourcen der Einzelnen und des Teams zuzu-
greifen und diese zu nutzen.  

Durch Beobachtung, Bewertung, Hypothesen und Inter-
venConen kann dies immer wieder ein bisschen besser 
gelingen.  

Die Führungskraft begleitet diesen Prozess und kann für 
das Ergebnis der Führung nicht verantwortlich sein. Sie 
kann nicht voraussagen, wie das soziale System, das 
Team, auf die Maßnahmen der Führung regiert. 

Vielleicht führt das auch dazu, dass man etwas ent-
spannter, weniger verkrampO führt. Führung ist keine 
IngenieurwissenschaO, sie ist soziales Interagieren mit 
Menschen.  
  

FührungskräOe kön-
nen moCvierende 
Rahmenbedingun-
gen schaffen. MoC-
vieren müssen sich 
die Mitarbeiter aber 
immer selbst. 
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Au>lösung	der	Zahlenreihe	von	Seite	GHH:		
 
Kommen Sie auf bcd?  
Haben Sie e*gb gerechnet?  
Rich4g!  
 
Das ist EINE Lösung.  
 
Aber Sie kennen den Kontext nicht. Es ist nicht von einer 
mathema4schen Reihe gesprochen wurden. Es könnte 
auch die Anzahl von Äpfeln in Eimern sein, die nächste 
Zahl wäre dann z.B. lb. Oder es sind die Nummern auf 
Fußballtrikots, die nächste Zahl ist die l. Es muss auch 
keine Zahl sein, das haben Sie vielleicht angenommen 
(bewertet), wurde aber nirgends gesagt. Vielleicht ist 
die fehlende Stelle ein „B“?  
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Notieren Sie Ihre 
Ideen! 


