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Kinder und Jugendliche stark machen!
Ausblick auf den Januar 2020:
Unter Anleitung kannst du mit dem Calliope
mini spielerisch und kreativ die Welt der Computer kennenlernen. In spannenden Experimenten sammelst du viele praktische Erfahrungen
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