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W: Nachd em wir uns mit den konl<reten oingen cles Lebens beschciftigt
haben, vtrie Feste, Esserl undTrinken und schane Landschaften, schreiben
wir einen mehr abstral<ten Aftikel ilber ceist und philosophie.
M: Uryi Coltes Willent Daruber wei8 ich doch nichtsl
W: Dos dachte ich mir. Deshalb recherchieren Sie erst einmal. Dann werde
ich sie bei der suche begleiten, in die universitatsstcidte Heidelberg,
Tibingen, Freiburg, ...
M: oh, 5ie reisen in letzter zeit aber vielt tch freue mich natilrtich, mit thnen
zusammen in die alten Universitatsstridte zu fahren ...
w: Nicht wahr!? und da es heiBt: ,,tmwein liegtwahrheit", werden wir die
Beziehung von wein und Wahrheit, von ceist und philosophie erst
einmal beim Weintrinken untersuchen ...
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M:Dicse Sorte Rollだ cin habc ich noch nic getruttkcn′ vvas ist das dc綸 婢?
VV:DaS ist Lc滑 lberger,cin rccht sch執 ′
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DeF Roter dctt wir vorheF getruttkCn haben′
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iCiChtCr und paSStC

gyt ZuFr Esscn!
W:DaS War Tr011ingCr′
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iCiChterer ROter.Es gibt in lcttrter Zeit attch cirige

nette RotwcinsottC拇 ′Z.B.Dor湾 た facr odcr Hcgcl,odeF attCh Hё ldCr…
脚1:E)iC NaFncn habe ich綸 och ttic gchort!VVoher Ⅵズsscn Sic das dern so
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W:HahaoiCh bin dOCh in WCinSberg gebOrCn!Doril gibt es dic alteste Wei綺
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VVCinSberg.HiCr WCFdett VVeinhcrStcilレ ng′ Lagerung′ Ausba ′aber
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n'11(libt CS ayCh ёk010giSChen Anba瞬 ?κ ar綺 滑lθ tt das dettn auch ierre婢 ?
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WCinSbCrg WCrdCn WCittba‖ ‐kChnikCF auS aliCr
auch aus」 apaF ttbrigenS.
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