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jerlnüttt.
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3hr
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roeinen??
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fie nur zu
m weinen??
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bie Schuld'
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ber weiß
SJtenfdj der
Jîein Mensch
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©inen.
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Sie
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würd'
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fagt,
rufjig zu
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ju den
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Sie
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fo täglich
baë jetzt
SBeil, raie
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Weil,
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ftefjt,
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bran zu
5. r. rs.
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Berufen
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ju schrauben.
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bie Schüler
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