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aktive Mehrsprachigkeit ist eines 
der Ziele unserer Schule, die wir in 
unserem Leitbild festgelegt haben. 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in 
unserer modernen Schule, unsere 
Schüler*innen von Anfang an mit 
den Voraussetzungen auszustatten, 
in einer vielsprachigen Welt mit-
sprechen zu können. 

Was bedeutet Mehrsprachigkeit? 
Wir verstehen darunter an unserer 
DBST nicht nur, dass wir in mehre-
ren Sprachen einfache mündliche 
Kommunikation betreiben können. 
Wir wollen die Kompetenz vermit-
teln, dass wir auf hohem Niveau in 
verschiedenen Sprachen sprechen, 
lesen, schreiben und Probleme lö-
sen können. Somit sollten wir ge-
nauer gesagt von Mulitliteralität 
sprechen. 

Ein großer Teil unserer Schülerschaft 
besitzt Farsi als Erstsprache, d. h. 
die Kommunikationsfähigkeit in der 
Landessprache unseres Gastlandes 
ist gegeben. Die Kompetenz, Farsi 
als Schriftsprache zu beherrschen, 
wird im Laufe der Grundschulzeit 
und in den Jahren der Sekundar-
stufe angestrebt. Dazu haben wir in 
den letzten Jahren, die Qualität des 
Farsiunterrichts gestärkt. Wir sind 
auf diesem Weg aber noch nicht am 
Ziel. Weitere Anstrengungen sind 
nötig. 

Englisch ist an unserer Schule in der 
Internationalen Abteilung Unter-

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen und liebe Kollegen*innen, 

richtssprache. In den deutschspra-
chigen Klassen wird ab der 1. Klasse 
Englisch als Fremdsprache gelehrt. 
Alle unsere Schüler*innen beherr-
schen Englisch als globale Kommu-
nikationssprache auf einem sehr 
hohen Niveau, sodass ein Wechsel 
in eine englischsprachige Schule 
jederzeit möglich ist. Die Studierfä-
higkeit an einer englischsprachigen 
Universität ist vollständig gegeben. 
Gerade erst haben Schüler und 
Schülerinnen aus den Klassen 9, 10 
und 11 anlässlich ihrer Teilnahme 
am Model United Nations in Buda-
pest unter Beweis gestellt, dass sie 
Englisch auf dem Niveau einer inter-
nationalen Konferenzsprache be-
herrschen. 

Im Iran sprechen viele Menschen 
sehr gut Englisch. Unsere Schule 
bietet jedoch die einmalige Chance 
einer Symbiose aus Farsi, Englisch 
und Deutsch. Diese Dreisprachigkeit 
ist exklusiv. 

Am 9. Mai begehen wir in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Bot-
schaft den Europatag. 
Wir feiern Europa als Friedens-, 
Rechts- und Wohlstandsgemein-
schaft. 
Mehrere Angehörige der politischen 
Elite werden Grußbotschaftschaf-
ten schicken. Darunter sind die 
Deutsch-Iraner Omid Nouripour 
(Vorsitzender der Grünen) und Bijan 
Djir-Sarai (Generalsekretär der FDP 
und ehemaliger Schüler der DBST).  
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Ihr
Harald Pröm, StD
Schulleiter 
Deutsche Botschaftsschule Teheran

Auch unsere Schüler*innen heute 
haben die Chance einen wichtigen 
Beitrag zum Zusammenwachsen 
Deutschlands und Irans zu leisten. 

Die Deutsche Botschaftsschule 
Teheran ist eine deutschsprachi-
ge Schule mit deutschsprachigem 
Schulziel. Das ist unsere Identität 
und unsere Daseinsberechtigung 
im Gastland Iran. Die Deutschspra-
chigkeit an unserer Schule ist ein 
bleibender Wert. 
Jedoch ist die Deutschsprachigkeit 
in den letzten Jahren in die Defensi-
ve geraten. Wir erwarten von allen 
unseren Schülern und Schülerin-
nen, dass sie Deutsch lernen. Trotz-
dem ist Deutsch an unserer Schule 
nicht überall präsent.  In verschie-
denen Gremien unserer Schule wird 
nicht Deutsch gesprochen. Das hat 
manchmal pragmatische Gründe. 
Aber täuschen wir uns nicht: Die 
Deutschsprachigkeit, die feste Ver-
wurzelung in der deutschen Kultur 
und die Pflege der deutschen Werte 
sind die Voraussetzung, dass es die 
DBST auch in Zukunft noch gibt. 

 Was können wir tun, damit die 
Deutschsprachigkeit der uns an-
vertrauten Schüler*innen auch in 
Zukunft noch zu deutschen Schul-
abschlüssen führt? Wir müssen den 
Mut haben, alte Pfade zu verlassen. 
Wir müssen unseren Lernenden, 
möglichst viele Begegnungssitua-
tionen mit der deutschen Standard-
sprache ermöglichen. Dazu leistet 
unsere wunderbare Bibliothek 
unter der Leitung von Frau Shams 
einen wertvollen Beitrag. Nutzen 
wir sie! Die Digitalisierung hat die 

Bildungsarbeit erreicht. Lehrkräfte 
werden in Zukunft durch intelligen-
te Lernsysteme ergänzt werden. 
Aber Schule ist immer auch ein so-
zialer Ort und nicht nur ein digitaler. 
Deutschlernen  ist ein Ganztgage-
sprojekt! Unser attraktives Schulge-
lände könnte auch mehr als nur 4,5 
Tage in der Woche genutzt werden. 
Beim Deutschlernen sind wir Er-
wachsene den Kindern ein Vorbild. 
Nehmen wir diese Verantwortung 
ernst!

Im Monat Mai legen unsere Schü-
ler*innen der 12. Klasse ihre münd-
liche Abiturprüfung ab. Keiner der 
Abiturienten*innen hat auschließ-
lich Deutsch als Erstsprache. Alle 
verfügen über eine sehr solide 
Mehrsprachigkeit in mindestens 
drei Sprachen. Darauf können unse-
re Abiturienten*innen und wir als 
Schule sehr stolz sein. 
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Am Ostermontag beehrte Herr 
Botschafter Hans-Udo Muzel die 
Deutsche Botschaftsschule Tehe-
ran mit seinem Besuch. Er wurde 
von seiner Gattin begleitet. Wäh-
rend Frau Muzel sich im Kindergar-
ten auf Ostereiersuche begab und 
gemeinsam mit den Kindern des 
Kindergartens und der Vorschule 
viel Spaß hatte, führte Herr Muzel 
Gespräche mit den Schüler*innen 
der 8. class/Internationale Abtei-
lung und mit den Oberstufenklas-
sen 11 und 12. Außerdem führte 
eine Delegation der 5. class/Inter-
nationale Abteilung ein Interview 
mit dem Botschafter über unter-
schiedliche Regierungssysteme. 
Herr Muzel zeigte sich beeindruckt 

Besuch des deutschen Botschafters an der DBST

TAGESTHEMA
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von der sprachlichen und inhalt-
lichen Qualität der Schülerbeiträ-
ge und sprach den Schüler*innen 
Lob und Anerkennung aus. In der 
deutschen Oberstufe haben meh-
rere Schüler*innen erst in Klasse 
8 begonnen systematisch Deutsch 
zu lernen, trotzdem können die 
künftigen Abiturienten*innen ih-
rem Schulabschluss an der DBST 
optimistisch entgegen sehen. Ein 
gemeinsames Mittagessen vor der 
Schulmensa rundete den gelunge-
nen Besuch ab. 
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Warum ist es sinnvoll für Schulen, an 

einer MUN-Konferenz teilzunehmen?

Emil (Special Political and Decolonization 

Committee): Schülerinnen und Schüler be-

kommen einen Eindruck davon, wie die 

Staaten innerhalb der Weltgemeinschaft 

kooperieren. Weiter lernt man, wie man 

auch im Konfliktfall zivilisiert miteinander 

spricht und wie wichtig vor allem die Auf-

rechterhaltung der Kommunikation ist, um 

weltpolitische Probleme zu lösen. Innerhalb 

einer so großen Gemeinschaft ist es unver-

meidlich, dass man Kompromisse eingehen 

muss, auch wenn man nicht immer einer 

Meinung ist. Ich glaube, dass Jugendliche 

davon nur profitieren können.

Welche Herausforderung stellte die Ver-

tretung der Republik Indien dar?

Siavash (United Nations Environmental 

Programme): In meinem Komitee waren 

besonders die Industriestaaten sehr domi-

nant. Für Indien als Schwellenland war es 

nicht einfach, seine Interessen durchzu-

setzen. Wir wurden oft attackiert und ich 

musste besonders während der auftre-

tenden Krisen viele Reden halten, um die 

Integrität meines Landes zu verteidigen. 

Zwar möchte Indien, z.B. mit der Hilfe elek-

trischer Züge, Umweltprobleme angehen, 

jedoch fehlen zur Umsetzung bislang die 

finanziellen Mittel.

Was war das Highlight der BIMUN 2022 

für dich?

Benedikt (Security Council): Für mich waren 

es die verschiedenen Krisen, die wir inner-

halb unseres Komitees bewältigen muss-

ten. Besonders im Sicherheitsrat ist die 

Herausforderung, immer flexibel auf diese 

zu reagieren, was sehr spannend war. Die 

Reden der betroffenen Länder und die an-

schließend geführten Debatten waren ins-

gesamt sehr professionell und realistisch.

Was nimmst du für dich persönlich mit?

Nabat (Disarmament and International Se-

curity Committee): Ich habe gelernt, dass es 

sich lohnt, keine Scheu zu haben und mutig 

genug zu sein, sich an den Debatten zu be-

teiligen. Für mich persönlich habe ich ge-

lernt, selbstsicherer aufzutreten und meine 

Meinung auch vor anderen zu vertreten.

Was würdest du künftigen Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern raten?

Mahnoosh (Economic and Social Council): 

Wichtig ist, dass man keine Angst davor 

hat, Fehler zu machen. Es ist viel schlimmer 

nichts zu sagen. Sinnvoll ist es auf jeden 

Fall, die Nachrichten aus aller Welt zu ver-

folgen und die Interessen seines Landes 

gut zu kennen, um diese auch vertreten zu 

können. Zudem ist es von Vorteil zu wis-

sen, mit wem man verbündet ist, um im 

Konfliktfall mögliche Partner zu gewinnen. 

Eine gute Vorbereitung ist auf jeden Fall das 

Allerwichtigste.

Nuschin Omidi 

Sek I- Koordinatorin

Dr. Andreas Müller 

Stellvertretender Schulleiter
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Ein Weltbürger zu werden, bedeu-
tet Verantwortung, Freiheit und 
Demokratie zu leben und einzu-
üben.  Die Schüler der Klasse 4 
werden bald in die Sekundarstu-
fe wechseln. Sie wissen, wie man 
erreicht, wonach man strebt, wie 
man Gefühle managt, wie man 
sich Ziele setzt, wie aus kleinen 
und großen Träumen Wirklichkeit 
werden kann. 

Als Deutsche Schule glauben wir 
daran, dass eine Demokratie der 
beste Weg ist, eine ausgeglichene 
Gesellschaft zu schaffen, die auf 
den Bedürfnissen ihrer Individuen 

aufbaut.

Bei allen unseren Überlegungen 
gehen wir immer vom individuel-
len Schüler aus und was wäre na-
türlicher, als die Schüler beim Pla-
nen, Verstehen und Entscheiden 
miteinzubeziehen? 

Unsere Schüler übernehmen Ver-
antwortung für Ihre Gemeinschaft 
als Klassensprecher, bei Entschei-
dungen im Klassenrat, beim Ge-
dankenaustausch in der Schüler-
vertretung und beim Erkennen 
ihrer Position in der Schulfamilie. 

In diesem Schuljahr entstand aus 
einer Schülerinitiative heraus ein 
neues Fach: Werkunterricht. 

Freiheit, Demokratie und Frieden 

SCHULENTWICKLUNG I
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Bislang als Testphase nur in Klas-
se 4, nach den Sommerferien hof-
fentlich für viele Klassen.

Johannes Claassen
Grundschulleiter
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Herr Windmeier, unser Beratungs-
lehrer, ist in diesem Schuljahr da-
mit beschäftigt, zusammen mit der 
Schulleitung und den zuständigen 
Lehrkräften das Konzept der indi-
viduellen Förderung und Beratung 
an der Deutschen Botschaftsschu-
le Teheran zu optimieren. Dazu 
gehören ein System der Entwick-
lungsgespräche und Klassenräte. 
Dabei wird ein systemischer Ansatz 
verfolgt, der auf Mitverantwortung 
der Schüler und Kooperation von 
Lehrern, Eltern und Schülern ab-
zielt. Die Entwicklungsgespräche 
dienen, kurz zusammengefasst, 
der indivduellen Förderung, die 
Klassenräte der Förderung des so-
zialen Lernens. 

Mit der ersten Runde der Entwick-
lungsgespräche für die Klasse 9 
Anfang April ist die Einführung 
des Systems der Entwicklungsge-
spräche in den deutschsprachigen 
Klassen der Sekundarstufe I sowie 
in der Klasse 4 abgeschlossen. Von 
nun an werden alle Schüler der 
betreffenden Klassen zusammen 
mit ihren Eltern bis zum Abitur 
mindestens zweimal im Schuljahr 
ein Entwicklungsgespräch mit dem 
Klassenlehrer und Beratungsleh-
rer haben, an dessen Ende jeweils 
eine individuelle Zielvereinbarung 
mit Festlegung konkreter Hand-
lungsschritte für die bevorstehen-
den Monate steht.  Vereinbart wird 
auch, welche Unterstützung Eltern 

und Lehrer bei der Verfolgung der 
Ziele leisten. Das Ergebnis der in-
dividuellen Anstrengungen der 
Schüler wird im nachfolgenden 
Entwicklungsgespräch bespro-
chen. 

Das System der Entwicklungs-
gespräche wird nach der gerade 
begonnenen zweiten Runden 
evaluiert. Es ist ein dynamisches 
System, das in den nächsten 
Schuljahren gegebenenfalls an-
gepasst oder weiter ausgebaut 
werden kann. 

Hans Windmeier
Deutsch, Geschichte, Psyscholo-
gie

System der Entwicklungsgespräche wurde erfolgreich eingeführt

SCHULENTWICKLUNG II
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Die diesjährige PYP-Ausstellung 
wird Ende Mai stattfinden. Als 
Vorbereitung auf die wichtigste 
Prüfung der Klasse 5 arbeiten un-
sere SchülerInnen fleißig an der 
Vorbereitung und dem Sammeln 
von Informationen über ihre ver-
schiedenen gewählten Themen.  

Zu Beginn unserer Unterrichts-
einheit haben die Schüler den 
Eltern geholfen, sich darüber zu 
informieren, was sie in den kom-
menden Monaten zu tun haben 
werden. Die SchülerInnen werden 
alles selbst machen! Die Schüler 
unternahmen verschiedene Ex-
kursionen. Eine Gruppe, die sich 

mit der Ausbeutung von Tieren 
durch den Menschen beschäftigt, 
beschloss, in einem Zoo in Tehe-
ran Beweise zu sammeln. Eine 
andere Gruppe, die wissenschaft-
liche Innovationen untersuchte, 
beschloss, das iranische National-
museum für Wissenschaft und 
Technologie zu besuchen, um 
sich dort inspirieren zu lassen.  

Eine dritte Gruppe, die sich mit den 
Verbindungen zwischen Regierung 
und Wirtschaft befasst, hatte das 
Glück, den deutschen Botschafter 
zu interviewen, während unsere 
Gruppe, die sich mit der Armut 
befasst, verschiedene Gemeinde-

Preparation for PYPX 2022

mitglieder befragt hat. Die letzte 
Gruppe, die sich mit dem Thema 
Bildung im Laufe der Zeit befasst, 
ist gerade dabei, internationale 
Organisationen zu kontaktieren 
und Interviews zu vereinbaren.

Die Schüler arbeiten hart daran, al-
les zu lernen, was sie können, und 
die bestmögliche Präsentation zu 
erstellen. Wir hoffen, dass wir die 
Schulgemeinschaft am 23. und 24. 
Mai auf dem Basketballplatz be-
grüßen dürfen.

Chrissy Simmons and Mandana 
Rashidi
Class 5 Homeroom Teachers

DBST 
NEWS

PYP
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Mit dem Beginn des persischen 
Neujahrs begrüßen wir den Früh-
ling und die Schönheit des Neube-
ginns und die Blüte positiver Ver-
änderungen.
Die class 4 nutzte diese Gelegen-
heit, um drei Tage im Matinaaabad 
zu verbringen und die endlosen 
Möglichkeiten zu erforschen, zu 
entdecken und ihren neugierigen 
Verstand zu wecken.
Wir fühlen uns als Team geehrt, 
dass wir den Kindern diese un-
glaubliche Gelegenheit bieten 
konnten, die Freiheit des Lachens 
und des Glücks in einer sicheren 
Umgebung zu genießen. 

Da wir uns mit antiken Zivilisatio-
nen beschäftigen, machten wir ei-
nen kurzen Zwischenstopp bei den 
Sialk-Hügeln in Kashan und hatten 
die Ehre, Dr. Etemadi zu treffen, 
den wohl bekanntesten Archäo-
logen des Iran, der die Ziggurat in 
Shushtar ausgegraben und an der 
Seite des römischen Ghirshman 
gearbeitet hat. In seiner bemer-
kenswerten Bescheidenheit dank-
te er den Schülern für ihre Nach-
forschungen über eine 8.000 Jahre 
alte Zivilisation und sagte, es sei 
ihm eine Ehre, uns heute zu sehen.

Mr. Mohammad, Miss. Annett, 
Miss Elham and Miss Sara

Teamwork macht Träume wahr      

PYP

DBST 
NEWS
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In diesem Monat hat die Class 5 besprochen, wie Kasra 
und Daniel das Lernerprofil erfüllen. Zusätzlich zu den 

vielen anderen Eigenschaften, die beide Jungen aufweisen, 
war Kasra in diesem Monat besonders fürsorglich, weil er „bei den 

Mathehausaufgaben hilft“, „versucht, nett zu sein“ und „insgesamt 
ein netter Kerl ist“. Und Daniel war ein besonders guter Kommu-
nikator, weil er „zuhört und seine eigenen Ideen mitteilt“ und „mit 
vielen Leuten spricht“. Herzlichen Glückwunsch an beide Jungen! 

Miss Chrissy and Miss Mandanna

Wir möchten Sophia dazu gratu-
lieren, dass sie immer eine gute 
Laune bewiesen hat. Sie hat gro-
ßes Einfühlungsvermögen für ihre 
Freunde im Klassenzimmer und 
während der Spielzeit.

Herzlichen Glückwunsch an 
Seunghyun, der von seinen 
Freunden zum besten Kommu-
nikator der class 4 ernannt wur-
de, weil er immer positiv und 
höflich mit seinen Mitschülern 
und Lehrern zusammenarbeitet. 

Miss Elham and Miss Sara IS4
Klassenlehrerin

Wir gratulieren Pascha als dem 
sachkundigsten Studenten in 
IS1. Er trägt immer wertvolle In-
formationen zu unseren Dis-
kussionen in der Klasse bei. 

PYP

IS5

IS1

Miss Nobu and Miss Neda
Klassenlehrerin
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IB Learner Shout- Outs 
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Am Welt-Mathe-Tag, dem 14. März, 
hielten die 12. Klässler, in verschie-
denen Klassen Mathepräsentatio-
nen. Die erste Präsentation wurde 
von Tina in der 5. Klasse gehalten, 
die den Schülern in der 2. Stunde 
beibrachte, wie der Flächeninhalt 
eines Dreiecks berechnet wird. Die 
nächste Präsentation wurde von 
Parnia in der 11. Klasse gehalten. 
Sie befasste sich mit linearer Alge-
bra und Ebenen im dreidimensio-
nalen Raum. In der 5. Stunde prä-
sentierten Sophia, Zoe und Barsa 
in den Klassen 4, 9 und 10. So-
phia führte die Viertklässler in die 
Bruchrechnung ein, während Zoe 
die Neuntklässler über Strahlen-
satz und Pyramiden referierte und 
Barsa den Zehntklässler in die The-
matik unendlicher geometrische 
Summen einführte. Insgesamt war 
die Veranstaltung für alle Beteilig-
ten ein großer Spaß und trug dazu 
bei, die Freude an der Mathematik 
zu vermitteln.

Barsa Jahanpanah
Botschafter der Mathematik an 
der DBST

PROJEKTE
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Welt-Mathe-Tag
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Ostereiersuche 

OSTERN
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Der Osterhase ist in diesem Jahr 
gut herumgekommen. Die Schüler 
konnten auf dem Schulgeländer, 
im Schweizer und im Britischen 
Botschaftsgarten nach bunten Ei-
ern suchen. 

Johannes Claassen
Grundschulleiter

«

Eine kleine Feier in den Gärten der 
britischen Botschaft, um das zu 
begehen, was bei vielen Christen 
als Fest der Hoffnung bekannt ist.

Miss Elham and Miss Sara IS4
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Am Dienstag, den 19. April 2022, 
besuchte  class 2 das Museum in 
der Vaziri-Höhle, um ihre neue 
Unterrichtseinheit zu veranschau-
lichen: Wie wir uns ausdrücken.

Die Klasse genoss es, die wunder-
baren Kreationen zu erkunden. 
Alle Kunstwerke im Vaziri-Museum 
wurden aus recyceltem Material 
hergestellt. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten auch die Möglich-
keit, zu töpfern und ihre eigenen 
Schalen und Tassen zu gestalten. 

Wir hatten alle viel Spaß dabei, un-
sere Untersuchung darüber zu 

beginnen, wie Menschen sich auf 
unterschiedliche Weise ausdrü-
cken.

Hein Bester
Primary IS

Besuch des Vaziri-Museums 

AUSFLÜGE
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Am 11.4.2022 waren wir im Vaziri-Mu-
seum bei Lavasan. Dort hat ein Künst-
ler aus alten Sachen viele verrückte 
und interessante Kunstwerke erschaf-
fen. Dafür hat er Metallteile, alte Ket-
ten, Staubsauger und sogar Toiletten 
verarbeitet. Die Skulpturen standen 
in einer Höhle und auch draußen. Es 
gab sogar Baumhäuser, auf die wir hi-
naufklettern konnten.
Wir formten auch Gefäße aus Ton 
auf einer Töpferscheibe. Zum Schluss 
malten wir ab, was uns am besten 
gefiel. Für viele war das der Eingang 
einer Höhle, der wie ein Löwenmaul 
aussieht. Es war ein toller Tag!

Dayana, Berke und Heze, Klasse 3

AUSFLÜGE
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Unser Ausflug zum Vaziri - Museum
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Dann lest dieses Buch! Diesen wit-
zigen chinesischen Comic könnt 
ihr euch jetzt in der Bibliothek aus-
leihen! Heze Li aus der 3. Klasse 
hat dieses Buch aus dem Chinesi-
schen ins Deutsche übersetzt.  

R. Techel 
Grundschule

Hörst du wie die Bäumen Spre-
chen?

Wenn du etwas über Bäume und 
andere Waldbewohner erfahren 
möchtest, die du nie für möglich 
gehalten hättest, dann komm mit!
Wir gehen zusammen auf eine 
spannende Expedition in den 
Wald. 

Lass dich einweihen in die Geheim-
nisse seiner Bewohner, ihre Eigen-
heiten und ihre Überlebenstricks.
Förster Peter Wohlleben erzählt 
dir auf seinem Streifzug viel über 
seine faszinierenden Beobachtun-
gen und die Ergebnisse seiner For-
schungen. 

Sinn für Humor? 

Es ist wieder Frühling, die Natur erwacht!

DBST 
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LIES MAL WIEDER!

Seit mehr als 20 Jahren begleitet er 
Familien und Schulklassen durch 
den Wald und hat dabei viele Kin-
derfragen zum Thema Wald ge-
sammelt.

Shirin Shams
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TERMINE/EVENTS IM ÜBERBLICK
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So
nn

ta
g 1

Brückentag
(Schulfrei)

8 15
Mündliche 

Abiturprüfung

22 29

M
on

ta
g 2

Fitr Eid 
(Schulfrei)

9
Europatag

16
Mündliche 

Abiturprüfung

23 30

D
ie

ns
ta

g 3
Fitr Eid 

(Schulfrei)

10 17
Mündliche 

Abiturprüfung

24 31

M
it

w
oc

h 4
Brückentag
(Schulfrei)

11 18
Mündliche 

Abiturprüfung

25 1

D
on

ne
rs

ta
g 5

Brückentag
(Schulfrei)

12 19
Mündliche 

Abiturprüfung

26
Abifeier

Fr
ei

ta
g 6 13

Flohmarkt
20 27

Sa
m

st
ag 7 14 21 28
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