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Teste dein Wissen mit Aufgaben aus der JuniorScienceOlympiade! 
 

 
Lösung: Das Kreuzworträtsel zur Klebewerkstatt – BÄRENSTARK 
 
 

 

 
 
Das Lösungswort lautet: 
 
 


