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KiGo 4: Freundschaft Teil I
Der auferstandene Jesus begegnet seinen Freunden

https://pixabay.com/de/vectors/grafik-leere-grab-ostern-karwoche-4246771/

2

Inhalt:

Seite

Ostern
Trauer / Tod
Maria Magdalena
Thomas
Jünger
Basteln
Spiele
Gebete

3
5
7
12
15
21
23
25

3

Woher kommt OSTERN?
Auch im alten Israel feierte man schon „Ostern“ – das Passah-Fest.
Dabei wird an den Auszug aus Ägypten gedacht. Und genau an diesem
Fest ist Jesus gestorben und auferstanden. Dadurch verband sich für
die ersten Christen Passah und Auferstehung.
Aber woher stammt der Begriff „Ostern“?
Eine mögliche Erklärung ist, dass es vom angel-sächsischen „eastron“
(oder „ostara“) kommt, das die Morgenröte und auf-gehendes Licht
bezeichnet.
Wie wird Ostern terminlich festgelegt?
Das Osterfest ist abhängig von den Mondphasen. Es wird immer am
ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang
gefeiert, also zwischen 22.3. und 25.4. Dieser Termin wurde im Jahre
325 festgelegt, um für die Christen in aller Welt einen gemeinsamen
Termin zu schaffen.
Welche Osterbräuche gibt es?
 Osterfeuer: Die Osternacht wird als Nacht des Lichtes
gesehen. In der Kirche wurden früher am Gründonnerstag alle
Lichter gelöscht und am Sonntag wieder angezündet. Das
sollte auf die Feuersäule verweisen und auf Christus als Licht
der Welt. Geblieben ist in vielen Kirchen die Osterkerze.


Osterei: Das kam vor ungefähr 700 Jahren dazu. Während der
Fastenzeit durften keine Eier gegessen werden. Sie wurden
hart gekocht und bis Ostern aufgehoben und in der Kirche
gesegnet und dann später gegessen. Durch die Färbung ließen
sich die gekochten und gesegneten Eier von den frischen
unterscheiden (byzantinischer Brauch). Zu Ostern, genauer
Gründonnerstag, wurden aber auch Zins- und Pachtzahlungen
fällig. Man bezahlte oft mit Naturalien, z. B. mit Eiern. So
kam es zu dem Begriff „Zins-Ei“. Auch die Unterstützung von
Armen erfolgte mit Eiern. Später blieben sie als GeschenkBrauch vor allem an Kinder erhalten. Taufpaten schenkten
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den Täuflingen Eier. Das Ei bot sich als Lebenssymbol an,
auch zur Deutung der Auferstehung Jesu.


Osterlamm: stammt vom jüdischen Passah-Fest



Osterhase: taucht erst Ende des 17. Jh. auf. Man nimmt an,
dass der gebackene Osterhase zunächst nur ein beim Backen
missglücktes Osterlamm war. Die Ohren waren dem Bäcker
zu groß geraten.
Quelle: Thomas Gandow, Berlin, Zeitschrift Entscheidung, 2/1999, S. 31.

DAS OSTERWUNDER
Die Auferstehung Jesu und die Begegnungen
Es geht nicht um die Frage, wie sich die Auferstehung ereignet hat,
wie der neue Leib von Jesus aussah, warum er nicht erkannt wurde
und was mit dem Leichnam geschah.
Vielmehr geht es darum, dass Menschen, die Gott begegnen, Freude
und Veränderung erfahren. Und das mitten in ihrer Trauer, mitten in
ihrem Zweifel, mitten ihrem Alltag.
Jesus begegnet seinen Liebsten:
Jesus ist da, wo Menschen trauern, verzweifeln, nicht ein noch
aus wissen. Jesus ist bei jedem einzelnen. Jesus ist da. Und er nennt
sie bei ihrem Namen. Er spricht die Trauernden an, persönlich,
direkt, beim Namen. Gott interessiert sich für uns, will hören, was
uns beschäftigt. Durch das Gebet, das Reden mit Gott, werden wir
selbst angesprochen.
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Umgang mit Trauer und Tod

Hinweis: Kinder können sich erst ab 6–8 Jahren den Tod als etwas
Endgültiges vorstellen. Nicht-mehr-dasein ist eine schwierige
Vorstellung.

Für wen: für jüngere und ältere Schulkinder.
Warum: Auch wenn Ostern ein fröhliches Fest ist, fühlen und
erleben zunächst die Freunde und Liebsten Jesu Trauer um ihn.
Austausch: Wer mag, darf berichten:
Hast du schon erlebt, dass jemand gestorben ist (auch Tiere)?
Wie hat sich Trauer angefühlt?
Wo im Körper haben wir Trauer gespürt?
Was hat die Trauer beendet, wie kam wieder Freude ins Leben?
Welche Personen haben ermutigt, was hat geholfen?
Was kann man für jemanden tun, der gestorben ist?
(Grab pflegen, an ihn denken, Dinge aufbewahren usw.)
Auch wenn wir oft auf den Friedhof gehen, der Mensch kommt
nicht zu uns zurück. Der Tod scheint unumkehrbar, unabänderlich
zu sein. Aber die Botschaft von Ostern ist: für Gott ist der Tod nicht
endgültig! Gott hat den Tod besiegt, Jesus ist auferstanden.

Trauerbräuche
Tauscht euch aus, was ihr für Trauerbräuche kennt?
Zum Beispiel die Farbe schwarz
Menschen die jemanden durch den Tod verloren haben, gehen in
Schwarz. Sie zeigen damit Leid, Trauer, Schmerz, Verzweiflung.
Austausch: Inschriften auf Grabsteinen
Warum heißt der Friedhof „Friedhof“?
Man kann Fotos von Grabsteinen im Internet suchen oder einen Friedhof
besuchen oder übliche Grabinschriften auf Postkarten schreiben: „Ich
weiß, dass mein Erlöser lebt!“ „Unvergesslich“, „Auf Wiedersehen“,
„Ruhe sanft“ usw.
Was drücken diese Sätze aus?
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Grabsteine sind etwas Konkretes aus dem Leben. Hier kann
man anknüpfen, um mit Kindern über die
Auferstehungshoffnung zu reden. Wenn es einen aktuellen Fall
gibt, sollte man behutsam ein Gespräch anregen und begleiten.
Friedhof:
das Wort geht auf mhd. vrithof, ahd. frithof zurück und
bezeichnete zunächst nur ein „eingefriedetes Grundstück“,
dann einen „Kirchenvorhof“ und schließlich die kirchliche
Begräbnisstätte; der erste Wortteil wurde außerdem angepasst
an → Friede(n), da der Friedhof als unantastbare, ruhige und
harmonische Stätte galt; und ist zurückzuführen auf germ.
*frida– „gepflegt, geschont“
Quelle: https://www.wissen.de/wortherkunft/friedhof

Filmempfehlung zum Thema:
Sendung mit der Maus – Leb wohl, lieber Dachs (ca. 7min)
https://www.youtube.com/watch?v=YMCg6DRJtrU
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Maria Magdalena – Hör zu!
EXPERIMENT: Veränderung - Spiel
Material:
Warmes und kaltes Wasser
Sand, Steine
zwei Schüssel oder Eimer
etwas zum Augen verbinden
Durchführung:
Damit ihr die Veränderung, die Jesu Auferstehung in unserem Leben
vollbracht hat, besser verstehen und spüren könnt:
 Stelle zwei Eimer mit kaltem bzw. warmem Wasser im Raum auf
und geht barfuß und mit verbundenen Augen von einem Eimer in den
anderen Eimer und fühlt die Veränderung der Temperatur ganz
bewusst
 Dasselbe Prinzip kann mit zwei weiteren Eimern, gefüllt mit
Kieselsteinen bzw. mit feinem Sand, angewendet werden.
 Verdunkelt den Raum, sodass ihr – wenn möglich – nichts mehr
seht. Tastet euch langsam durch den Raum und geht im Dunkeln
“spazieren”. Geht nach einigen Minuten ins Freie und genießt
gemeinsam die Sonne.
Besprecht miteinander kurz, ob und wie sie die Veränderungen gespürt
und erlebt haben und leite über auf die Auferstehung Jesu und die
Veränderungen, die wir dadurch erleben dürfen: Jesu Auferstehung ist
etwas ganz Neues, etwas das unser Leben verändert.
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GSCHICHTE:

Quellen: Die große Familienbibel, D&D Medien, S. 386
Meine erste Kinder Bibel, Parragon Books Ltd, S. 375
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Emotionen fotografieren
Für wen: für alle Altersgruppen, besonders auch Vorschulkinder.
Warum: Maria erlebt eine Reihe an Gefühlen und das innerhalb
kürzester Zeit. Versucht euch in die Lage von Maria zu
versetzen, drückt die Gefühle mit euren Gesichtern aus und
erlebt, wie sich das konkrete Gefühl auswirkt.
Material: Fotoapparat / Handy
Durchführung: Wir lesen (erneut) gemeinsam die Geschichte von
Maria am Grab und „suchen“ die unterschiedlichen Gefühle, die
Maria empfindet. Auf ein Blatt Papier werden die Gefühle
aufgeschrieben. Anschließend versuchen wir, diese mit unseren
Gesichtern auszudrücken; dabei werden die Gesichter fotografiert.
Besonders auffallend sind: Trauer/Weinen. Hoffnungslosigkeit.
Schock. Ratlosigkeit .Einsicht/jemanden erkennen. Freude.

INFO: Trauerphasen am Beispiel Marias
Phasen der Trauer nach Verena Kast
(www.verenakast.ch/Themen1.html#Trauern)
Wir ordnen den Bibeltext den vier Phasen zu:
1. Trauerphase „Nicht-Wahrhaben-Wollen“:
Maria ist im Schockzustand. Jesus ist gestorben, das neue Leben mit
neuen Chancen scheint abrupt zu Ende zu sein. Noch leidvoller
wird es dadurch, dass der Leichnam verschwunden ist. In ihrem
Schock nimmt sie weder die Engel wahr noch Jesus, den sie für einen
Gärtner hält.
2. Trauerphase „Aufbrechende Emotionen“:
Maria weint. Sie weint bitterlich und lässt ihre Trauer, Verzweiflung
und Hoffnungslosigkeit heraus.
3. Trauerphase „Suchen und Sich-Trennen“:
Maria sucht nach Antworten, nach einem Ausweg. Dabei muss sie
sich von ihren Vorstellungen trennen und auch von Jesus trennen.
„Halte mich nicht fest“ (Einheitsübersetzung), sagt Jesus. Etwas
Neues muss entstehen.
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4. Trauerphase „Neuer Selbst- und Weltbezug“:
Durch die persönliche Ansprache bekommt Maria eine neue
Perspektive, einen neuen Auftrag. Sie wird zur ersten Verkündigerin
der frohen Osterbotschaft: „Ich habe den Herrn gesehen!“

INFO: Wer war Maria Magdalena?
Marias Leben wurde im Laufe immer mehr mit anderen Geschichten
vermischt, dass sie heute das falsche Image einer „Sünderin“ trägt.
Viele glauben, sie war eine Hure, aber das ist falsch.
Ihr Name zeigt, dass sie für die damalige Zeit kein normales
Frauenleben führt: Maria ist nach ihrem Herkunftsort Magdala am See
Genezareth benannt und nicht, wie für Frauen damals üblich, nach
ihrem Ehemann, Bruder oder Sohn. Sie war also alleinstehend und
führte ein eigenständiges Leben.
Im Lukasevangelium lesen wir, dass Jesus sie „von bösen Geistern und
von Krankheiten“ heilte. Die Begegnung mit Jesus war so prägend für
Maria gewesen ist, dass sie einen radikalen Schritt ging: Sie gab ihr
bisheriges Leben auf und folgte Jesus nach.
In der Bibel taucht Maria Magdalena dann erst wieder an einem
entscheidenden Wendepunkt im Leben Jesu auf: Jesus wird von den
Römern verhaftet. Die Jünger sind verängstigt und fliehen – aber die
Frauen bleiben da! Allen voran Maria Magdalena!
Und gerade in den schwersten Stunden Jesu zeigt sich die Stärke Maria
Magdalenas: Allen Widerständen zum Trotz flieht sie nicht, sondern
begleitet Jesus auf seinem Weg bis zum Kreuz. Selbst als er stirbt lässt
sie ihn nicht allein. Sie ist diejenige, die bis zum Ende bei Jesus
geblieben ist.
Vielleicht ist es ihr Mut, ihre Fähigkeit zum Aushalten und ihre
unbedingte Freundschaft, die den auferstandenen Jesus dazu
veranlassten, ihr vor allen anderen Jüngern zu erscheinen und sie damit
zur Zeugin der wichtigsten Botschaft der Welt zu machen: der
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Osterbotschaft der Auferstehung! So wird Maria Magdalena zur
Verkünderin und Lehrerin der Jünger, zur ersten Trägerin der
weltverändernden Botschaft der Auferstehung!
Es wird Zeit, das alte und falsche Bild von Maria Magdalena als
Sünderin und Büßerin beiseite zu legen und zu erkennen, wer sie war:
die erste Verkünderin der frohen Botschaft.
Darum:
Man sollte nicht auf Gerüchte, Lästereien und Fake News bauen –
besser ist es, sich selbst eine Meinung zu bilden!
 Gute Freunde halten zueinander und können sich aufeinander
verlassen. Es kommt darauf an, auch in schlechten Zeiten
mitzugehen, mitzufühlen und sich aufeinander verlassen zu
können.
 Vertraue auf dich selbst und vertraue auf Gott – und wage es dann,
deinen eigenen Weg zu gehen!
 Lass dich von der befreienden Osterbotschaft anstecken und erzähl
von deiner Hoffnung!
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Der Jünger Thomas – Sieh hin!
GESPRÄCH:
 Seid ihr schon mal sehr enttäuscht worden?
 Oder sehr traurig über etwas gewesen, das ihr bei einem
Freund nicht verstanden habt?
So ging es einem der Jünger von Jesus, nachdem Jesus gestorben ist.
Er versteht die Welt nicht mehr und kann nicht glauben, was die
anderen ihm sagen. Er will sich vor neuer Verletzung schützen!

GESCHICHTE– siehe nächste Seite
Quelle: Die große Familienbibel, D&D Medien, S. 389

ERKLÄRUNG:
1. Jesus heilt bei seiner ersten Begegnung mit Thomas dessen
Verletzung und Enttäuschung. Thomas ist in seiner Krise
dafür bereit und offen.
Extremsituationen kommen in den besten Freundschaften
vor. Und sei es, dass man beim besten Willen etwas nicht
verstehen oder glauben kann. Beziehungen aber leben davon,
dass das Herz lebendig bleiben kann und man Verletzungen
bearbeitet.
2. Wer Jesus sehen und anfassen durfte, muss ja nie mehr
zweifeln. Doch Jesus sieht dies realistischer. Für ihn sind
eher die zu beneiden, zu beglückwünschen, die nicht sehen
und doch glauben. Denn das wird die Vielzahl der Menschen
betreffen. Es kommt die Zeit, in der das Sehen nicht mehr
möglich sein wird und Menschen dennoch zum Glauben
kommen.
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AUSTAUSCH:
Für wen: für ältere Schulkinder
Es wäre schön, wenn die Erwachsenen ihre Erfahrungen mit den
Kindern teilen und austauschen können:
 Wie gehst du mit Zweifel um?
 Wie bist du zum Glauben gekommen?
 Hast du schon einmal Gott gespürt?
Wichtig: bei der Frage nach Zweifel nicht den Eindruck zu
erwecken, dass Zweifel etwas Schlechtes seien. Außerdem geht es
nicht nur um die Erfahrung von Zweifel früher, sondern auch im Hier
und Jetzt. Zweifel gehören zum Glauben dazu, ein Leben lang.
Mein Glaubensbekenntnis
Für wen: für ältere Schulkinder.
Warum: Thomas hat für sich erkannt, wer Jesus für ihn ist.
Glaubensbekenntnisse helfen uns, den eigenen Glauben auf den
Punkt zu bringen.
Material: Papier und Stifte
Durchführung: Die Kinder können ihren Glauben schriftlich
benennen: Was glauben sie, wer ist für sie Jesus, wie beschreiben sie
das Vertrauensverhältnis zu Gott und Gottes Beziehung zu ihnen?
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Die Jünger – Sagt es allen weiter
Experiment: Mach etwas daraus!
Jedes Kind bekommt eine Karotte, eine Kartoffel und einen BouillonWürfel.
Aufgabe: Mach etwas daraus! Die Kinder sollen sich selbst
ausdenken, wie und was sie daraus machen
Genauso hat Petrus etwas aus seinem Leben gemacht. Jesus half ihm
bei den Zutaten. Er gab ihm Verstand, Willen, Vertrauen, Liebe,
Begeisterung.
GESCHICHTE
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Quellen: Die große Familienbibel, D&D Medien, S. 390ff
Meine erste Kinder Bibel, Parragon Books Ltd, S. 378ff
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Zukunftskiste
Petrus hätte sicherlich gern so eine Zukunftskiste gehabt, um zu
deuten, was der Herr noch alles mit ihm vorhat.
Was wünscht ihr euch so für die Zukunft?
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Hinweise:
Schuhe – einen eigenen Weg finden
Schlüssel – ein Zuhause haben
Ehering – Partner/-in finden
Nuckel – Kinder haben
Brille – Wissen & Durchblick
Visitenkarte – Beruf
Geld – Einkommen
Handy – Kontakte & Freunde
Stuhlkissen – Platz in der Gemeinde
Versichertenkarte – Gesundheit
Socke – Kleidung
Karte – Reiseerlebnisse
Kissen – Geborgenheit

Gesprächsrunde
Für wen: für jüngere und ältere Schulkinder.
Warum: Die Begegnungen zwischen Jesus und Menschen waren
keine einmalige Sache.
Auch heute können wir Jesus begegnen und uns davon
berichten.
Durchführung:
Die Kinder dürfen eigene Begegnungen und Erfahrungen erzählen.
Dabei kann der Text eine Gesprächsstruktur bieten:
a) Wo haben die Kinder schon Niederlagen erlebt, wo haben
Vorhaben einfach nicht geklappt?
b) Gab es dann Hilfe? Konntet ihr Hilfe annehmen? Warum sind wir
oft zu stolz, Hilfe anzunehmen?
c) Wundersame Dinge – schon erlebt?
d) Habt ihr schon einmal Jesus/Gott erfahren, wo ihr es nie vermutet
hättet?
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Basteln
Salböl herstellen
Material:
 Myrrhe als ätherisches Öl (oder als Harz, dann im Mörser
zerkleinern)
 Kalmuswurzel (auf einer Reibe feinreiben)
 Zimtpulver darüber geben
 und alles mit süßem Mandelöl (oder Olivenöl) mischen.

Malen: Gefühle mit Farben ausdrücken
In den Geschichten kommen viele Gefühle vor. Ihr könnt diese mit
Fingerfarben auf A4-Blätter gestalten und nur mit Farben
ausdrücken:
 TOD
 LEBEN
 TRAUER
 FREUDE.

Tür – öffne dein Herz
Wir basteln aus Karton
ein Herz mit einer Tür darin.
Jesus will immer wieder
die Freundschaft zu uns
erneuern.
Wir können ihm die Tür öffnen!
Idee:
Hinter die geöffnete Tür
Ein kleines Gebet
(z.B. ich bin klein, mein Herz…)
Oder ein Bild kleben
https://pixabay.com/de/vectors/herzvalentine-liebe-himmel-303497/
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Ostersonnen verschenken
Für wen: für Vorschulkinder.
Warum: Wir können Osterfreude verschenken, so wie Maria die
frohe Neuigkeit an die anderen Jünger verschenkt hat.
Material: gelbe Tonpappe /Pappteller gelb anmalen, Klebestifte,
Stifte.
Durchführung: Aus gelber Tonpappe werden Kreise und
Sonnenstrahlen geschnitten. Mitten in die Sonne wird ein Ostergruß
geschrieben, z.B. „Der Herr ist auferstanden“ oder „Frohe Ostern“.
Die Ostersonnen können anschließend verschenkt werden,
in der Gemeinde, der Gruppe, der Familie.
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Spielen
Tanz- und Liederparty
Für wen: für alle Altersgruppen.
Warum: Es tut gut, den eigenen Körper zu spüren und vor der
Erarbeitung des Themas in Bewegung zu sein. Beim Tanzen
kann die Freude besonders gut ausgedrückt werden.
Material: fetzige, fröhliche Kinder-Osterlieder auf CD; CD-Spieler
Durchführung: Bei fröhlichen Liedern wird getanzt, gejubelt, Gott
gelobt. Besteht die Möglichkeit, die Lieder live zu spielen,
ist diese Methode sicher auch sinnvoll, und alle können
gemeinsam singen und feiern.

Gegenstände erraten
Für wen: für Vorschulkinder und jüngere Schulkinder.
Warum: Manche Dinge erkennen, begreifen wir erst dann, wenn wir
sie begreifen, anfassen.
Material: Eine große Schüssel mit einer Decke darüber. Diverse
Gegenstände, die sich gut zum Tasten und Erraten eignen.
Durchführung: Viele unterschiedliche Gegenstände werden nach
und nach in der Schüssel versteckt und nur durch
Tasten erraten.

Ich sehe was, was du nicht siehst.
Für wen: für Vorschulkinder und jüngere Schulkinder.
Warum: spielerisch nähern wir uns dem Thema, dass manche
Menschen Dinge sehen und andere nicht.
Durchführung: Das Spiel ist sicher bekannt...
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Eine gute Nachricht
Für wen: für jüngere und ältere Schulkinder.
Warum: Wir suchen bewusst nach guten Nachrichten. Karfreitag
war keine schöne Nachricht, und auch die Medien sind voll
von schlechten Nachrichten. Es ist immer wieder nötig, die
guten Dinge zu sehen und zu würdigen.
Material: Zeitungen bzw. Zeitschriften der letzten zwei, drei
Wochen. Schere, DIN A3-Kartons und Klebestifte.
Durchführung: Durchsucht die Zeitschriften der letzten Wochen
und schneiden alle guten Nachrichten heraus. Als große
Collage kann anschließend darüber gesprochen werden:
Welche Nachrichten waren bekannt, was war völlig neu?

Montagsmaler
Für wen: für ältere Schulkinder.
Warum: Spielen macht Spaß und Ostern darf Spaß machen.
Material: Stifte, Papier.
Durchführung: Die Kinder können in Teams Begriffe malen, z.B.
Fische, Engel, Grab, Grill, aber auch Ostereier, Hasen,
Osternest usw.

Ei befördern
Setzt euch nebeneinander auf Stühle. Die Beine werden ausgestreckt
und zusammengepresst. Zwischen den Knöcheln des ersten liegt ein
hartgekochtes Ei. Das Ei soll vorsichtig an den Nachbarn
weitergeben werden. Das Ei darf nicht zu Boden fallen.
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Gebet
Jesus gib, dass wir lernen, dir einfach blind zu vertrauen,
auch wenn wir Dinge nicht verstehen.
Aber es tut gut zu wissen, dass du uns auch verstehst,
wenn wir Krisen in unserer Freundschaft zu dir haben.
So wie du Thomas verstanden hast und ihm geholfen hast.
Gib auch, dass wir genauso andere Krisen
zu anderen Freunden bearbeiten
und nicht einfach dicht machen. Amen

Guter Gott,
Maria, Thomas, die Jünger haben miterlebt,
dass Jesus auferstanden ist
und auch ihnen ist es schwer gefallen
das zu glauben.
Danke, dass es trotzdem wahr ist,
dass der Tod besiegt ist.
Schenke uns das Vertrauen für unser Leben:
du bist stärker, du bist der Sieger
und wir dürfen zu dir gehören.
Amen.
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Von Gott versorgt
Warum: Wir machen uns bewusst, wie vielfältig uns Gott versorgt.
Material: Bereits ausgeschnittene Fische aus buntem Karton (oder
Pappe), ca. 10 cm lang, Form beliebig, Stifte, Netz (altes
Kartoffelnetz o.Ä.), Bindfaden, Schere.
Durchführung: Benennt Dinge, für die sie Gott dankbar sind bzw.
womit Gott sie versorgt hat. Schreibt es auf die Fische und hängt die
Fische an Bindfäden an das Netz.
Lecker wird es, wenn es dazu kleine Fischchen (Salzgebäck) gibt
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Vertraute Hände
Warum: Mit ausgeschnittenen Händen bleiben wir bei der Thematik
der Hand und des Begreifens.
Material: Pappe oder Karton, Bleistifte, Scheren, Stifte, Kreppband.
Durchführung:
Ihr könnt eure Hände umzeichnen und anschließend ausschneiden.
Für die einzelnen Finger oder die Handinnenfläche überlegen wir uns
5-6 Begriffe bzw. Lebensbereiche, die wir Gott anvertrauen möchten
bzw. in denen wir Vertrauen ganz neu lernen wollen. Diese schreiben
wir dann auf die Hand aus Karton.

