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rückengerechtes arbeiten in der pflege und betreuung damit der mensch nicht zur last wird wie gelangt der
müll ins meer? - wwf deutschland - fischfang abwasser müllkippe strand schiffe wie gelangt der müll ins
meer? das kann kein meer mehr schlucken: unsere ozeane versinken im müll. in jedem fragebogen zur
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