
    

     



   

 

     



   

 

     

    
 
 

     



   

 

     



   

 

     

 
 

 


        
  
             
      
       
     
            
 

    
  

                
            
          
                  

     
       
     
      
     
    
       
        
      
      

      
       
 

      
      
      
        
      
     

       
      
      
       

    
       
     
   
   
     
   

    
     
       
       
    
     
        
      
       
     

      

     



   
  
    



   
              

            
             

    

        

"In guter Gesellschaft" - Die Partner des Forschungsprojekts.

      
        
      
      
        

     
      
        
        
     
     
 

       
      
    
      
     
      
      
     
    
     
     
     

    
     
      
     

    
      
       
     
       
      
      
      
        
      
     

    
     
       
        
      
  

mit zunehmender Abweichung von Zufallsergebnissen.
Plätze sortiert, Werte über der roten Linie
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Für jeden der 7 Plätze sind die Chi²-Werte aus
132 Versuchen errechnet.


