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Tag der offenenTür in der Thomas-MüntzerSchulein Mühlhausen
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Gospelin derlugendkirche
SchülerderThomas-Müntzer-schulekamennichl ohneZugabeaus.Rap-Einlagenvon RobinKaff ausder8. Klasse
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