1960er Jahren aus der Türkei nach Deutschland
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Kuba auswandern.
Berke kann gut zeichnen und wäre am liebsten Architekt geworden. Aber „das dauert mir
viel zu lange“. Das Zeug dazu hätte er vielleicht. Mit seinen Noten könnte er gut auf die
Werkrealschulabschluss machen. Er ist hin
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