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Zieht derur auch wirk-lic'h der Flühliugsc'honein?
Lass fra-geud scharinDir irfs Au - ge hi - ueür !

Sprich' Zog derur wirk-lich der Frühlirtgschonein?
Nun rnuss icds glau-beuDer Flähling zog ein.
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