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HERR, DU LEBST
von Oksana LADNAJA

Herr, du lebst, ich leb durch dich.
Weil du bist, gibt es auch mich.
Menschen, Blumen ringsumher
zeigen mir: Du bist der Herr – 
nicht nur jetzt in dieser Zeit,
sondern auch in Ewigkeit.

Ohne dich macht mir nichts Spaß;
wenn du hilfst, gelingt mir das.
Du, Herr, bist für mich die Tür,
die mich in den Himmel führt.
Du hilfst, andern zu verzeih’n,
denn das schaff ich nicht allein.

Ohne dich bin ich wie Staub
oder wie verwelktes Laub.
Mit dir bin ich Gottes Kind,
was ich ganz erstaunlich find.
Du machst meine Träume wahr,
das ist einfach wunderbar!

Illustriert von Jelena MAMAJEWA

CHRISTUS IST 
VOM TOD ERSTANDEN!
CHRISTUS IST 
VOM TOD ERSTANDEN!
von Valerij SCHUMILIN

Glocken läuten und ihr Klang
ist wie fröhlicher Gesang,
der die Traurigkeit verscheucht
und der ganzen Welt bezeugt:
Christus ist vom Tod erstanden!
Er ist wirklich auferstanden!

Dort, wo Jesus Christus lag,
fand man schon am dritten Tag
seinen toten Leib nicht mehr,
denn das Höhlengrab war leer.
Christus ist vom Tod erstanden!
Er ist wirklich auferstanden!

Jesus lebt und möchte gern,
dass du ihn als deinen Herrn
und als Retter kennen lernst.
Hör auf ihn und nimm ihn ernst.
Christus ist vom Tod erstanden!
Er ist wirklich auferstanden!!
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„Es ist unmöglich, nicht zu
atmen, Gott atmet mit mir.
Und er will mich keine Minute
allein lassen! Das finde ich
toll!“

Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO

Clemens hatte zwei
kleine Menschen
aus Lehm geformt.

Eine Weile spielte er mit ihnen, dann ging er zu
seinem Vater:
„Papa, ich möchte, dass meine
Menschen lebendig werden,
dass sie gehen und sprechen.
Was muss ich dafür tun?“
„Das geht nicht, mein Sohn“,
antwortete der Vater.

„Aber du hast mir doch aus der Bibel vorge-
lesen, dass Gott Adam auch aus Lehm 
machte und ihm dann den Lebensatem ein-
hauchte. Ich habe gepustet
und gepustet, aber meine
Menschen wurden nicht
lebendig.“

„Nur Gott kann seiner Schöpfung den
Odem des Lebens einhauchen. Er ist

es, der allem, was lebt, das Leben gab. 
Das kann ihm kein Mensch der Welt

nachmachen.“

Clemens wurde 
nachdenklich. Dann fragte er:

„Wurde dadurch der Odem des
Lebens in Gang gesetzt?“

Vater lachte und nahm seinen
Sohn in den Arm: „Den

Lebensodem hattest du schon
im Mutterleib. Mit der Geburt
begann dein Leben in dieser

Welt, und Gott sorgt jede
Sekunde dafür, dass dein

Leben weitergeht.“

Clemens holte tief Luft
und hielt den Atem an.

Nach einer halben
Minute gab er auf
und holte schnell
wieder Luft.

von Jelena MIKULA

„Hat Gott auch 
mir das Leben
eingehaucht? Hast du
gesehen, wie er das
gemacht hat?“
Vater lächelte:
„Nein, Clemens, das ist
ein Geheimnis. Als du
zur Welt kamst, holtest
du erstmal tief Luft.“

DESDES

DERDER
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Der Apostel Paulus wurde in der Stadt Tarsus ge-
boren. Seine Familie war nicht arm. Sie hatte die
römische Staatsbürgerschaft, und das bedeutete
damals schon etwas. In Jerusalem erhielt er eine
sehr gute Erziehung und eine höhere Bildung. Sein
Lehrer war Gamaliel, einer der berühmtesten Schrift-
gelehrten der damaligen Zeit. Paulus gehörte zu
der angesehensten Religionsgemeinschaft, die es
damals gab. Er war ein eifriger Anhänger dieser
Lehre. So hartnäckig verteidigte er seinen Glauben,
dass er sogar die Angehörigen seines eigenen Stam-
mes verfolgte, wenn sie daran glaubten, dass Jesus
von Nazareth der von Gott versprochene Retter der
Welt und der Messias Israels sei. Aber dann be-
gegnete Paulus Jesus selbst, und Jesus rief ihn in
den Dienst als Apostel. Diese Geschichte kennst du
vielleicht schon.

Dass Paulus ein Diener Jesu Christi wurde, brachte
ihm nicht mehr Erfolg oder Wohlstand im Leben. Im
Brief an die Philipper schreibt er: „Was mir Gewinn
war, das habe ich um Christi willen für Schaden
erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden
gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi
Jesu, meines Herrn.“ (Kap. 3, 7-8) Und weiter schreibt
er: „Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie’s
mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch
sein; mir ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein
und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel
leiden; ich vermag alles durch den, der mich mächtig
macht.“ (Kap. 4, 11-13)

Paulus verzichtete auf Karriere und eine hohe Po-
sition in der Gesellschaft, auf Wohlstand und ein Le-
ben in Sicherheit. Doch dafür gewann er das Wich-
tigste: Jesus Christus! Für ihn ist das ganze Leben ein
Leben mit Christus. Kann es überhaupt etwas Bes-

seres geben? Wahrscheinlich möchtest du auch gerne so überzeugt wie Paulus sagen können:
„Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel.“ (Kap. 3, 20)

Wenn der Herr Jesus das Wichtigste in unserem Leben ist, können wir sicher sein, dass wir
auch in der Ewigkeit bei ihm sind. Er selbst hat gesagt: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben“
(Johannes 14, 19) und „Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein“. (Johannes 12, 26)

Illustriert von Olga POPRIK von Waldemar ZORN

DER HERR IST MEIN LEBENDER HERR IST MEIN LEBEN
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Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: „Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.“ (Philipper 1, 21)
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1. Mensch, der drei Tage im 
Bauch eines Fisches war 
(Matthäus 12, 40)

2. Mensch, dem prophezeit wurde, dass
er nicht stirbt, bevor er den Christus
gesehen hat (Lukas 2, 25-26)

3. Die erste Sünde (Römer 5, 19)
4. Prophet, der David zum König salbte

(1. Samuel 16, 12-13)
5. Der dreieinige Gott: Vater, _______

und Heiliger Geist
6. Prophet, dessen Buch das letzte im

Alten Testament ist
7. Ort, an dem Jakob im Traum eine

Leiter sah (1. Mose 28, 10-19)
8. Das letzte Buch der Bibel
9. Wie viele Tage dauerte die Sintflut?

(1. Mose 7, 17)
10. Nachfolger von Mose (5. Mose 34, 9)
11. Verfasser des Evangeliums, das am

Anfang des Neuen Testaments steht
12. Mann von Bathseba (2. Samuel 11, 3)
13. Land, in dem Quirinius Statthalter war

(Lukas 2, 2)

DER VERSTECKTE SCHATZ

Versuche, mit Hilfe des Geheimcodes den Schatz
zu finden. Hier ist ein Bibelvers versteckt.

Zusammengestellt von Oleg und Natalia FABIAN

EIN NAME, DER LEBEN SCHENKT
Bei richtiger

Lösung des Kreuz-
worträtsels erfährst du

in den markierten
Kästchen 

den Namen
dessen, 

der das Leben
schenkt.

EIN NAME, DER LEBEN SCHENKT

DER VERSTECKTE SCHATZ

A B D E H L

N O R S T W

Illustriert von Viktoria DUNAJEWA
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Zusammengestellt von
Artur MELKONJAN
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Wahrscheinlich kennst du die Ge-
schichte, wie Gott, der Herr, das Volk
Israel aus Ägypten führte. Er führte es
bis zum Schilfmeer und dann durch
das Meer hindurch wie über trocke-
nes Land.

Danach war das Volk in der Wüste. Ein langer Weg stand den
Israeliten bevor. Schon drei Tage lang hatten sie kein Wasser
mehr. Als sie endlich Wasser fanden, stellten sie fest, dass es
nicht trinkbar war. Da half ihnen Gott, indem er das Wasser in
Trinkwasser verwandelte. Danach ging ihnen das für unterwegs
eingepackte Essen aus. Da begann das Volk auf Mose und Aaron
zu schimpfen: „Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Was
sollen wir denn jetzt essen? Dort saßen wir direkt an den Fleisch-
töpfen und konnten Brot essen so viel wir wollten!“ – In Ägyp-
ten waren sie Sklaven gewesen, und die Ägypter hatten ihnen
zu essen gegeben. Aber hier waren sie plötzlich frei und nur
von Gott und seiner Gnade abhängig. Würde der Herr sich um
sie kümmern und ihnen alles geben, was sie brauchten? Wür-
den sie in dieser Wüste überleben, durch die der Herr sie ins
verheißene Land führen wollte?

Gott hörte das Murren des Volkes und sagte zu Mose: „Siehe,
ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll
hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf...
Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen
von Brot satt werden.“ Und tatsächlich: Am Abend kamen
Wachteln – so viele, dass sie das ganze Lager bedeckten. Da
hatten die Israeliten genug Fleisch. Und morgens, als der Tau
langsam verschwand, war auf einmal die ganze Wüste rings um
das Lager der Israeliten mit etwas bedeckt, das rund und klein
war und wie Reif aussah. Als die Menschen das sahen, fragten
sie: „Was ist das?“ Und Mose antwortete: „Das ist das Brot, das
der Herr euch zu essen gegeben hat.“ Es schmeckte wie Weiß-
brot mit Honig, und das Volk nannte es Manna.

Von diesem Tag an gingen die Leute jeden Tag hinter das
Lager und sammelten das Manna, das nachts wie Tau vom Him-
mel fiel. Es war jeden Tag neu da und hielt sich nur einen Tag.
Aber am Sabbat gab es kein Manna, dafür fiel am Freitag dop-
pelt so viel wie sonst, und das war dann zwei Tage haltbar. So
hatte das Volk auf seiner Wanderung durch die Wüste immer
Brot. Erst als die Israeliten nach vierzig Jahren das Land errei-
chten, von dem der Herr gesagt hatte, dass es für immer ihnen
gehören sollte, fiel kein Manna mehr vom Himmel. Diese
Geschichte über das Brot vom Himmel steht im 2. Buch Mose,
Kapitel 16.

Manna rettete dem Volk Israel in der Wüste das Leben.
Wusstest du, dass es ein Symbol für das geistliche Brot ist, das
uns ewiges Leben schenkt? Jesus Christus hat gesagt: „Ich bin
das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist“. Das
bedeutet, dass Gott durch Jesus Christus alle Gläubigen retten
und ihnen ewiges Leben schenken will.

von Waldemar ZORN
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Illustriert von Alexander BASS

BROT VOM HIMMELBROT VOM HIMMEL
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s waren schon 
zwei Monate vergangen, seit-

dem Svens Oma gestorben war, aber
erst jetzt wurde ihm klar, was für einen

wertvollen Menschen er verloren hatte. Im
Haus herrschte ungewohnte Stille. Es war wie

bei einer Uhr, deren Feder kaputt ist und die man
nicht mehr aufziehen kann. Der ganze Mechanis-
mus stand still. Ohne Oma war es jetzt so un-
gemütlich im Haus! Sie hatte immer etwas zu tun
gehabt und dabei nicht versäumt, jedem aus der
Familie etwas Nettes zu sagen. Für jeden hatte
sie ein gutes Wort gehabt. Sven und seine Oma
hatten sich sehr gut verstanden. Abends vor dem
Schlafengehen war der neunjährige Enkel oft zu
ihr ins Zimmer gegangen. Dann hatten sie lange
miteinander geredet und gemeinsam in der
Kinderbibel gelesen.

Sven zog sich den Schlafanzug an und verließ
leise das Zimmer. Seine fünfjährige Schwester
Ulrike, die den ganzen Tag gespielt und getobt

hatte, lag in ihrem Bettchen und schlum-
merte tief. Im Esszimmer unterhielten sich Svens
Eltern. Sven öffnete die Tür zu Omas Zimmer,
ging im Halbdunkel zum ordentlich gemachten
Bett und setzte sich darauf. Wie wünschte er
sich, Oma wäre jetzt hier! Wie viel hatte er ihr zu
erzählen! Zwar hatte Sven seine Oma sehr ge-
mocht, aber nicht immer hatte er auf sie gehört.
Das tat ihm jetzt sehr Leid. Besonders traurig war
Oma, wenn ihr Enkel zu faul war, zum Kinder-
gottesdienst zu gehen. All diese Erinnerungen
weckten bei Sven viele Fragen, auf die er selbst
versuchte eine Antwort zu finden: Wo war seine
Oma jetzt? Ob sie ihn vermisste? Wie sah sie jetzt
aus? Und würden sie sich eines Tages wieder-
sehen?

Übrigens hatte Sven keinen Zweifel daran, dass
seine Oma im Himmel war. Aber würde auch er
dorthin kommen? Das war eine sehr ernste und
schwierige Frage für Sven. Durch das gekippte
Fenster strömte ein warmer Frühlingswind, der
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von Anatoli WALUJEWITSCH

E
Svens Oma
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„Wie leicht Oma das Gehen fällt, dabei hat sie
doch so schlimme Beine!“, kam es Sven in den
Sinn. Dann lief er zur Wendeltreppe.

Doch als sich Sven der Treppe näherte, prallte
er auf ein unsichtbares Hindernis. Er stieß mit
dem Kopf dagegen, was an seiner Stirn eine
riesige Beule verursachte, flog ein paar Meter
zurück und fiel zu Boden. Seine Oma schaute ihn
liebevoll an, stieg aber weiter die Treppe hinauf.

Sven stand auf und sah sich dabei zufällig im
Spiegel. Doch was war mit ihm geschehen? Sein
Kopf und seine aus dem Schlafanzug heraus-
guckenden Arme und Beine waren mit schwar-
zen Flecken übersät. Aus dem Spiegel starrte ihn
ein erschrockener, zerzauster Junge mit einer
riesigen Beule an der Stirn an, dessen ganzer
Körper mit schwarzen Flecken bedeckt war. Ja,
das war er selbst, Sven. Am ganzen Körper be-
fleckt.

Als er genauer hinschaute, sah er, dass überall
an seinem Körper kleine, weiße Buchstaben wa-
ren. Durch feine Linien voneinander abgegrenzt,
standen dort Sätze auf ihm. Sven begann zu

die leichten, halb durchsichtigen Gardinen hin
und her bewegte.

Sven schaute durchs Fenster. Plötzlich meinte
er, weit hinten ein Licht zu sehen. Auf einmal be-
fand er sich in einem riesigen, sonnendurchflu-
teten Raum, der nach oben offen war. Sven
schaute sich um. Direkt vor ihm war eine ganz
mit Spiegeln behangene Wand. Über den Spie-
geln hing eine große Digitaluhr. Aber sie ging
nicht. Links in der Wand war eine dicht ver-
schlossene Tür. Rechts sah man eine schöne Wen-
deltreppe. Sie führte nach oben, doch ihr Ende
konnte man nicht sehen. Hinten war der sonst
leere Raum von einer weit entfernten Wand
begrenzt.

Sven war verwirrt. Doch da sah er auf einmal
seine Oma. Sie war ganz in Weiß gekleidet, und
ihr Gesicht, das ohne Falten war, strahlte vor
Glück. Lächelnd und leichtfüßig ging sie die
Treppe hinauf. Sie schaute hoch und sprach mit
jemandem. Von dort oben erklang eine unge-
wöhnlich schöne Musik, deren Laute so anzie-
hend waren, dass man alles hinter sich lassen
und vergessen wollte!
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lesen: „war seinen Eltern und der Oma ungehor-
sam“, „hat seine Schwester geärgert“, „hat den
Unterricht geschwänzt“, „probierte zu rauchen“,
„benutzte Schimpfwörter“, „hat Tiere gequält“,
„hat die Erwachsenen angelogen“, „ging nicht
zum Kindergottesdienst“, „war faul“...

„Aber – das sind ja meine Sünden!“, dämmer-
te es Sven, „was für eine Farbe sie haben; sie er-
scheinen auf meiner Haut als schwarze Flecken!
Deshalb kann ich nicht mit Oma in den Himmel;
meine Sünden hindern mich daran!“

Beim Weiterlesen wäre Sven vor Scham am
liebsten im Boden versunken. Er schaute zu Oma,
die sich immer weiter von ihm entfernte. Er war
dem Weinen nahe, hatte Angst und wollte nicht
allein zurückbleiben. Er versuchte, die unsicht-
bare Wand zu ertasten und begann verzweifelt,
mit Händen und Füßen dagegen zu schlagen.
Doch sie war unüberwindbar. Kraftlos und er-
schöpft sank Sven zu Boden. Als er sich etwas
besonnen hatte, dachte er: „Es muss doch irgend-
wo einen Ausweg geben! Kann man diese schwar-
zen Flecken mit den Buchstaben nicht einfach
abwaschen?!“

Noch ehe er weiterdenken konnte, sah Sven
ein Waschbecken, eine Wanne, Eimer, eine Schüs-
sel und viele Sorten Seife, Duschgel und Wasch-
lappen vor sich. Er zögerte nicht lange und mach-
te sich sofort an die Arbeit. Als er ans Wasch-
becken trat und den Wasserhahn berührte, fiel
ihm auf, dass über den Spiegeln die Anzeige der
Digitaluhr aufleuchtete: „Noch vier Stunden“. Er
begriff: So viel Zeit hatte er, um seine Sünden
abzuwaschen. „Das schaffe ich“, dachte er er-
leichtert, „die Zeit reicht.“

Der Junge schob die Wanne dicht an die un-
sichtbare Barriere, ließ Wasser ein und begann
eifrig, seinen ganzen Körper mit dem Wasch-
lappen und verschiedenen Seifen abzureiben.
Mit dem Rücken zur Wendeltreppe saß er in der
Wanne. So konnte er sich im Spiegel beobachten
und sah auch die Uhr, die inzwischen angab:
„noch zwei Stunden und vierzig Minuten“.

„Wie die Zeit vergeht!“, wunderte er sich. Er
nahm noch eine andere Seife, dazu etwas Dusch-
gel, wählte den härtesten Waschlappen und rieb
noch energischer an den Flecken auf seinem
Körper. Aber selbst das intensivste Waschen

9
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brachte kaum Veränderung. Die weiße Schrift
wurde nur etwas blasser. Und das kam eher von
dem Blut, das vom vielen Reiben mit dem harten
Waschlappen schon stellenweise aus der Haut
trat. Sven schaute zur Uhr. „Noch fünfzig
Minuten“, zeigte das Display.

Sven wandte sich um und warf einen Blick nach
oben. Seine Oma war kaum noch zu sehen. Ihre
Umrisse verschwammen allmählich im klaren,
wolkenlosen Himmel. Zu allem Übel erkannte
Sven, dass es ihm sowieso nie gelingen würde,
ohne fremde Hilfe die Flecken auf dem Rücken
abzuwaschen.

Er blickte noch einmal zur Uhr, die schon teil-
weise in Dunkelheit gehüllt war, und spürte, wie
sich sein Herz zusammenzog und schmerzte. Der
Rest des Textes auf dem Display lautete: „...ch
eine Minute“.

„Das ist das Ende! Kann mich denn niemand
retten?“, dachte Sven von Panik erfüllt. Mit aller
Anstrengung und seiner ganzen Willenskraft
streckte er sich zur unsichtbaren Wand hin und –
wachte auf.

Sven lag auf Omas Bett. Jemand hatte ihn für-
sorglich zugedeckt. Sein ganzer Körper glühte.
Seine Hände rieben immer noch mechanisch
seine Haut. – Das war also nur ein Traum! Un-
sagbar erleichtert fing Sven an zu weinen und
sprang aus dem Bett. Es waren Tränen der
Rührung und Dankbarkeit. Sie galten dem Herrn,
der ihm die Chance gab zu leben.

Sven kniete sich dort hin, wo sonst immer
seine Oma gebetet hatte. In seiner Erinnerung
tauchte deutlich alles wieder auf, was sie ihm
von Jesus Christus erzählt hatte. Jetzt begriff er
das alles: Er neigte den Kopf zum ersten Buß-
gebet seines Lebens: „Danke, Herr Jesus Christus!
Du hast mich am Kreuz von Golgatha gerettet.
Du hast mich von allen Sünden gereinigt und
mich mit deinem heiligen Blut reingewaschen.
Du bist mein Retter! Ich bekenne dir alle meine
Sünden. Bitte vergib mir nach deiner Barmher-
zigkeit! Amen.“

Es war Sonntag Morgen. Sven wusch sich schnell
und zog sich an. Er nahm die Kinderbibel und ging
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Unser Leben gehört Gott, und wir wissen nicht,
wann es zu Ende geht. Wem wir in dieser Welt mit unseren

Gedanken und Taten dienen, bei dem werden wir auch in der Ewigkeit sein.
Gott will, dass wir das Himmelreich und nicht die Hölle erben. Leider geschieht es
sehr oft, dass Menschen ihr ganzes Leben lang nicht dazu kommen, sich zu Gott zu

bekehren, um ihm ihre Gegenwart und Zukunft anzuvertrauen.
Hast du schon Frieden mit Gott geschlossen? Denk einmal darüber

nach. Es könnte sein, dass es einmal zu spät ist.

ins Esszimmer, wo seine Familie schon am Tisch
saß. Er ging auf seine Eltern zu, umarmte und
küsste beide und sagte: „Ich habe euch sehr lieb!“

Die verdutzten Eltern schauten sich schwei-
gend an. Sie erkannten ihren Sohn kaum wieder.
Aber wir wissen ja, was mit Sven geschehen war
und wer ihm geholfen hatte, ein neuer Mensch
zu werden.

Dann wandte sich Sven Ulrike zu, strich ihr über
den Kopf und hielt ihr sein Fernrohr hin, das ihm
Oma einmal geschenkt hatte: „Hier, das gehört
jetzt dir!“

Davon hätte Ulrike früher nicht einmal zu träu-
men gewagt. Vor Staunen blieb ihr der Mund
offen stehen.

„Mutti, entschuldige bitte“, sagte Sven schnell,
„ich frühstücke später, sonst komme ich zu spät
zum Kindergottesdienst.“

Er lief auf die Straße. Freundlich strahlte die
Sonne. Mit voller Brust atmete er die frische Früh-
lingsluft ein und eilte zur Kirche. Unterwegs hielt
er ein paar Mal an und betrachtete, schmunzelnd
über seine eigenen Gedanken, seine sauberen,
weißen Hände.

Illustriert von Ina KOSINA
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Jesus spricht:
„Ich bin der . . . und die W. . . . . . .

und das L. . . . , n. . . . . . k. . . .
zum V. . . . d. . . d. . . . m. . . “

(Johannes 14, 6)

Auf dem breiten

Weg

Verloren

Ewig verdammt

In der Finsternis

Tod

Vervollständige den Bibelvers, in dem du für die Punkte Buchstaben einsetzt. Markiere 
die Aussagen in der rechten oder linken Spalte, die dein Verhältnis zu Gott ausdrücken.

Ohne Gott

Ich habe Gott

verleugnet

Ungehorsam

Unter Gottes Zorn

Ohne Hoffnung

Verlorenes Schaf

Gottes Feind

Fremd in Gottes Welt

Gerettet

Gehorsam

Ich habe das Licht

Ich habe Gottes Liebe

angenommen

Gottes Freund

Ich habe Hoffnung

Auf dem schmalen Weg

Bei Gott

In der Familie Gottes

Ich bekenne mich zu Gott

Ich habe das Leben

Schaf, das einen guten 
Hirten hat

Erbe des ewigen Lebens

AUF WELCHER SEITE DES KREUZES
STEHST DU?

AUF WELCHER SEITE DES KREUZES
STEHST DU?
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Jonathan war körperlich und geistig leicht behindert zur
Welt gekommen. Als er zwölf Jahre alt war, ging er mit viel

jüngeren Kindern zusammen in eine Klasse. Es hatte den An-
schein, dass er einfach nicht lernen konnte. Oft brachte er seine

Lehrerin Doris Müller schier zur Verzweiflung, wenn er sich auf sei-
nem Stuhl hin und her wand, vor sich hinstarrte und dabei ungewöhn-

liche Geräusche von sich gab...
Es gab allerdings auch Augenblicke, in denen Jonathan klar und deutlich

sprach – gerade so, als sei ein Lichtstrahl in die Dunkelheit seines Gehirns ge-
drungen. Die meiste Zeit jedoch empfand es Doris als ausgesprochen unbefrie-

digend, Jonathan zu unterrichten.
Eines Tages rief sie seine Eltern an und bat sie zu einem Gespräch in die Schule.
Als das Ehepaar schließlich in dem leeren Klassenraum schweigend vor ihr saß,

eröffnete Doris ihnen: „Jonathan gehört eigentlich in eine Sonderschule. Es ist nicht
fair ihm gegenüber, dass er immer mit viel jüngeren Kindern zusammen sein muss,
die zudem keine Lernprobleme haben. Schließlich ist er drei Jahre älter als alle seine
Mitschüler!“

Frau Förster weinte leise in ihr Taschentuch, während ihr Mann das Wort ergriff.
„Frau Müller“, sagte er zögernd, „es gibt hier in der Nähe keine derartige Schule. Für
Jonathan wäre es ein furchtbarer Schock, wenn wir ihn aus seiner gewohnten Um-
gebung herausnehmen müssten. Ich weiß, dass es ihm hier in dieser Schule sehr gut
gefällt.“

Nachdem beide gegangen waren, saß Doris noch lange auf ihrem Platz am
Fenster und starrte hinaus auf den neugefallenen Schnee. Seine Kälte schien
langsam in ihr Herz hineinzukriechen. Einerseits empfand sie Mitleid mit den
Försters. Schließlich hatten sie nur dieses eine Kind, und das war unheilbar

krank. Aber andererseits war es einfach nicht zu verantworten, Jonathan in
dieser Klasse zu lassen. Außer ihm hatte sie ja noch 14 andere Kinder zu

unterrichten, für die seine Anwesenheit nur eine ständige Ablenkung
bedeutete. Außerdem – er würde sowieso nie lesen und schrei-

ben lernen. Warum also sollte sie sich noch länger ab-
mühen und ihre Zeit an ihn verschwenden?

Während Doris so über die ganze Situ-
ation nachdachte, wurde sie

•JONATHANS •EI
von Ida KEMPEL
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plötzlich von einem star-
ken Schuldgefühl überfallen. „Oh

Gott“, sagte sie halblaut, „ich sitze hier
und klage, während meine Probleme doch gar

nichts sind im Vergleich zu denen dieser armen
Familie! Bitte hilf mir, mehr Geduld mit Jonathan zu

haben.“
Von nun an gab sie sich alle Mühe, Jonathans Geräusche und

seine stierenden Blicke zu ignorieren. Eines Tages humpelte er
plötzlich auf ihr Pult zu, wobei er sein lahmes Bein hinter sich

herzog. „Ich liebe Sie, Frau Müller!“, rief er – laut genug, dass die ganze
Klasse es hören konnte. Die Kinder kicherten und Doris bekam einen

roten Kopf. „A – also“, stammelte sie, „das ist ja sehr schön, Jonathan. A –
aber setz’ dich jetzt bitte wieder auf deinen Platz!“

Der Frühling kam und die Kinder unterhielten sich angeregt über das be-
vorstehende Osterfest. Doris erzählte ihnen die Geschichte von der Auferstehung

Jesu, und um den Gedanken des hervorkeimenden neuen Lebens zu unterstreichen,
gab sie abschließend jedem Kind ein großes Plastikei. „Hört zu“, sagte sie, „ich
möchte, dass ihr das Ei mit nach Hause nehmt und es morgen wieder mitbringt – mit
etwas drin, was neues Leben zeigt. Habt ihr mich verstanden?“

„Na klar, Frau Müller!“, riefen die Kinder begeistert – alle außer Jonathan. Er hörte
aufmerksam zu, seine Augen unverwandt auf ihr Gesicht geheftet. Nicht einmal seine
gewohnten Grunzlaute waren zu hören.

Ob er wohl begriffen hatte, was sie über den Tod und die Auferstehung Jesu gesagt
hatte? Und verstand er, welche Aufgabe sie den Kindern gestellt hatte? Vielleicht sollte
sie lieber seine Eltern anrufen und es ihnen erklären.

Als Doris am späten Nachmittag nach Hause kam, stellte sie fest, dass der Abfluss in
ihrer Küche verstopft war. Sie rief den Hausbesitzer an und wartete dann eine volle
Stunde, bis er endlich kam und die Sache in Ordnung brachte. Anschließend musste sie
noch einkaufen, bügeln und einen Vokabeltest für den nächsten Tag vorbereiten. So
kam es, dass sie den Anruf bei Jonathans Eltern völlig vergaß ...

Am folgenden Morgen stürmten ihre 15 Kinder aufgeregt in den Klassenraum,
um den großen Weidenkorb auf dem Tisch ihrer Lehrerin mit den

mitgebrachten Plastikeiern zu füllen. Aber erst nach der Mathematikstunde
durften die Eier geöffnet werden.

Im ersten Ei befand sich eine Blume. „Oh ja“, sagte Doris, „eine
Blume ist wirklich ein Zeichen neuen Lebens. Wenn die ersten

grünen Spitzen aus der Erde ragen, wissen wir, dass es
Frühling wird.“ Ein kleines Mädchen in der ersten

Reihe winkte heftig mit der Hand. „Das

12_17dt.qxd  30.01.2006  9:56 Uhr  Seite 14



15

T
R

O
P

IN
K

A
2/

06

ist mein Ei, Frau Müller,
das ist meins!“, rief sie dabei laut.

Das nächste Ei enthielt einen Plastik-
Schmetterling, der richtig lebensecht aussah.

Doris hielt ihn in die Höhe. „Wir wissen alle, dass
aus einer hässlichen Raupe ein wunderschöner Schmet-

terling wird. Ja, auch das ist ein Zeichen für neues Leben.“
Die kleine Judith lächelte stolz und sagte: „Das ist von mir,

Frau Müller.“
Als nächstes fand Doris einen Stein, mit Moos bewachsen. Sie

erklärte der Klasse, dass Moos ebenfalls ein Beweis für Leben sei. Willi
aus der letzten Reihe meldete sich zu Wort. „Mein Papa hat mir beim

Suchen geholfen!“, verkündete er strahlend.
Doris öffnete nun das vierte Ei – es war merkwürdig leicht – und holte tief

Luft: das Ei war leer! „Das ist bestimmt Jonathans“, dachte sie. „Natürlich hat er
nicht verstanden, was er damit machen sollte. Hätte ich bloß nicht vergessen,

seine Eltern anzurufen!“ Und weil sie ihn nicht in Verlegenheit bringen wollte, legte
sie dieses Ei, ohne ein Wort zu sagen, beiseite und griff nach dem nächsten.

Da meldete sich plötzlich Jonathan. „Frau Müller“, sagte er, „wollen Sie denn nicht
über mein Ei sprechen?“ Verwirrt gab Doris zurück: „Aber Jonathan – dein Ei ist ja
leer!“ Er sah ihr offen in die Augen und meinte leise: „Ja, aber das Grab Jesu war doch
auch leer!“

Eine ganze Weile sprach niemand ein Wort. Als die Lehrerin sich endlich wieder ge-
fangen hatte, fragte sie Jonathan: „Jonathan, weißt du denn, warum das Grab leer war?“ –
„O ja“, gab er zur Antwort, „Jesus wurde getötet und ins Grab gelegt. Aber dann hat ihn
sein Vater wieder lebendig gemacht!“

Die Pausenglocke schrillte. Während die Kinder aufgeregt nach draußen auf den
Schulhof stürmten, saß Doris wie betäubt da und hatte Tränen in den Augen. Das Eis,
das sich noch in ihrem Herzen befand, begann zu schmelzen. Dieser zurückge-
bliebene, rätselhafte Junge hatte die Wahrheit der Auferstehung besser verstanden als
alle anderen Kinder.

Drei Monate später war Jonathan tot. Die Leute, die in die Friedhofskapelle
kamen, um von dem Entschlafenen Abschied zu nehmen, wunderten sich nicht

wenig: Oben auf dem Sarg waren 15 leere Eierschalen zu sehen.

Der Artikel erschien zuerst in 
„Lydia – die christliche Zeitschrift für die Frau“.

Illustriert von 
Klotilda POMERANZEWA
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1. Ein festes buntes DIN A 4-Blatt längs in der Mitte durch-
schneiden, einen Streifen nehmen und in der Mitte falten.

2. Papier nochmals falten. Dazu den ersten Falz bis zur Mitte
führen und gerade knicken.

3. Das überstehende Papier, das doppelt liegt, nach hinten
knicken. Dazu das Ganze umdrehen und die beiden offe-
nen Papierkanten genau auf den 2. Falz legen und knicken.

4. Streifen auseinander ziehen und als „Zick-Zack-Büchlein“
falten.

5. Eiform mit Bleistift auf das erste Blatt des Leporellos auf-
zeichnen (siehe Schablone in Originalgröße). Dabei müssen
die Kanten der Schablone links und rechts etwas
überstehen.

6. Das gefaltete Leporello in Eiform ausschneiden – oben und
entlang der eingezeichneten Linien. An den Seiten nicht
ausschneiden, denn hier wird das Büchlein zusammen-
gehalten.

7. Am Schluss die einzelnen „Ostereier“ mit Text und Bildern
ausschneiden und in der richtigen Reihenfolge aufkleben,
so dass die Nr. 12 auf die Rückseite von Nr. 1 kommt. Man
kann die Bilder anmalen!

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

BASTELIDEE

Nach einer Idee 
von Barbara SKIERA

Schablone 
für das Leporello

Muster der vorderen Seite

Bastelanleitung:

1/2

erster Knick

erster Knick

erster Knick

zweiter Knick

zw
eiter Knick

dritter Knick

1
2

3
4

5
6

29 x 10 cm

bis zur
Hälfte

Leporello

aus-
schneiden

auf-
zeichnen

1 2 3 4 5 6

7auf-
kleben

nach hinten

DAS 
GANZ ANDERE
OSTEREI
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1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

Wer 
ist der Mann 

mit dem 
schweren 

hölzernen Kreuz 
auf dem 
Rücken?

Es ist 
Jesus Christus, 
Gottes Sohn. 
Man hat ihn 

zum Tod verurteilt, 
aber er ist völlig

unschuldig.

Gott hat 
die Menschen 
so lieb, dass er 
seinen Sohn 

für sie 
sterben lässt.

Jesus trägt 
die Strafe für 

unsere Sünden – 
das sind unsere 

bösen Gedanken, 
Worte und Taten.

Jesus 
wird in ein 

Felsengrab gelegt.
Vor die Öffnung 
rollt man einen
großen Stein. 

Ist das für Jesus 
das Ende?

Nein, 
denn drei Tage 

nach seinem Tod 
weckt Gott ihn 

wieder auf. 
Frauen entdecken 

das leere Grab.

Mehrmals 
begegnet Jesus

seinen Freunden. 
Sie können sich

selbst überzeugen,
dass er lebt.

Ostern bedeutet: 
Jesus ist 

auferstanden. 
Er lebt heute! 

Vertraue auf ihn, 
dann gibt er dir 
ewiges Leben.
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WELCHE ANTWORT 
IST RICHTIG?
WELCHE ANTWORT
IST RICHTIG?

a) eines Hauses
b) eines Gartens
c) eines Berges

Gethsemane ist der Name
a) Johannes
b) Petrus
c) Judas

Nachdem Jesus festgenommen worden 
war, wurde er von einem der Jünger 
dreimal verleugnet. Wer war das?3

a) Kaiser
b) Soldat
c) Statthalter

Pontius Pilatus war ein römischer5

a) Hügel
b) Schädelstätte
c) Richterstuhl

Das hebräische Wort
„Golgatha“ bedeutet6

a) Nikodemus
b) Nathanael
c) Joseph von

Arimathäa

Der Jünger, der Jesus vom
Kreuz abnahm und in sein
eigenes Grab legte, hieß7

a) Soldaten
b) Gärtner
c) Wächter

Maria Magdalena hielt den
auferstandenen Jesus, der ihr am
Ostermorgen erschien, für einen8

a) während des Passamahls
b) im Tempel
c) am Ölberg

Kurz vor seiner Verhaftung nannte
Jesus Judas Ischarioth seinen
Verräter. Das war2

a) ein römischer Statthalter
b) der Hohepriester
c) ein Soldat

Kaiphas, zu dem sie den
gefangen genommenen Jesus
führten, war4

Illustriert von Olga POPRIK
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Illustriert von Jelena MIKULA

Wie hieß der dritte
Sohn Adams?
(1. Mose 4, 25)

Wer war der erste Schmied?
(1. Mose 4, 22)

Der Vater 
der Lüge
(Johannes 8, 44)

Was 
schuf 
Gott 
am vierten 
Tag? 
(1. Mose 1, 16-19)

Wen schuf Gott am
sechsten Tag? 
(1. Mose 1, 27-31)

Mensch, der
entrückt wurde,
weil Gott ihn zu
sich nahm 
(Hebräer 11, 5)

Was schuf Gott
am fünften Tag?
(1. Mose 1, 21-23)

Wer war ein
Freund Gottes?
(Jesaja 41, 8)

Was tat Mose, als er
erfuhr, dass der Pharao
ihn töten wollte?
(2. Mose 2, 11-15)

Wer wurde für 
20 Silberstücke verkauft?

(1. Mose 37, 28-29)

Welchen Beruf hatte Kain? 
(1. Mose 4, 2)

Berg, auf dem Mose starb 
(5. Mose 34, 1-5)

Vater von Esau 
(1. Mose 25, 20-26)

Zusammengestellt von 

Nadja MISJUK, 11 Jahre

12

16

17

2

8

14

15

9

1

13

10 4

6

K
re

uz
w

or
tr

ät
se

l

Der jüngere Sohn Isaaks
(1. Mose 25, 21-26)

Was schuf 
Gott am 
ersten Tag? 
(1. Mose 1, 3-5)

3

11

DER SINN 
DES LEBENS

Wer gibt den Menschen einen Sinn im
Leben? Das erfährst du in der

markierten Zeile.

Vater von 
König David 
(1. Samuel 17, 12)

7

5 Gegenstand, 
mit dem das
Himmelreich 
hier verglichen 
wird
(Matthäus 13, 47)

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

– 13

14

15

16

17

–
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Dort, wo ich wohne, wissen alle, dass meine Eltern Christen sind. Auch
meine Altersgenossen. Manche Leute behandeln uns freundlich, andere
nicht.

Eines Tages ließ mich meine Mutter allein nach draußen, solange
meine jüngeren Brüder noch schliefen. Eugen, unser Nachbar, ging auch
hinaus. Im Hof stand eine Frau und rauchte. Eugen ging auf sie zu und
sagte laut: „Maksim glaubt an Gott.“ Ich schämte mich plötzlich sehr und
sagte, dass das nicht stimmt. Er lachte mich aus und lief zu seinen
Freunden.

Mir ging es dabei ganz schlecht, und ich ging nach Hause.
Es vergingen einige Monate, ich hatte inzwischen schon alles ver-

gessen. Dann kam Ostern. Unsere Familie bereitete sich auf das Fest
vor, putzte die Wohnung, und im Radio wurde ein Hörspiel übertragen,
das davon handelte, wie Jesus Christus für die Menschen starb. Als sie
zu der Stelle kamen, wie Petrus Jesus verleugnete, bekam ich plötzlich
Angst. Gott hatte mich an den Vorfall damals im Hof erinnert ...

Ich lief ins Zimmer, wo meine Mutter auch Radio hörte, und sagte:
„Mutti! Ich habe Christus auch verleugnet, genau wie Petrus. Wird Gott
mir das vergeben?“ Sie war sehr verwundert und fragte, wie das denn
geschehen ist. Ich erzählte ihr alles. Dann sagte meine Mutter, dass Gott
alles vergibt, aber man muss ihn im Gebet um Vergebung bitten und in
Zukunft so etwas nicht mehr tun. Denn Gott hilft uns in allen Dingen,
und deshalb darf man ihn nicht so enttäuschen.

Ich ging, um zu beten. Ich glaube, Gott hat mir vergeben! Denn es war
kein Zufall, dass Papa mir an diesem Tag sagte, ich soll meiner Mutter
im Haus helfen, während er mit meinen jüngeren Brüdern spazieren

ging; Gott hat das getan, damit ich beim Hören der Radiosendung
meine Sünde erkenne. Meine Eltern beten für uns, damit wir schon

von unserer Kindheit an in Gottes liebenden Händen und Kinder
Gottes sind.

von Maksim, 9 Jahre

Ein Zeugnis

Illustriert von Iwan SULIMA

EIN 
ERLEBNIS 
IM HOF

EIN 
ERLEBNIS 
IM HOF
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von Wladimir KUSMENKOW

Ich bin gewiss, genau wie Jesus
vom Tode auferstanden ist,
so darf auch ich nun mit ihm leben,
befreit vom Tod, als froher Christ.

Gott schenkte mir an Ostern Freude,
denn Auferstehung feiern wir.
Das ist ein Fest für alle Leute.
Gott ist im Himmel – und in mir!

Der Tod kann mich nicht mehr erschrecken,
die Hölle macht mir keine Angst,
denn Jesus hat mich ja gerettet,
hält mich ganz fest in seiner Hand.

Und einmal werd’ ich Christus sehen,
den Retter, der den Sieg behält.
Durch ihn darf ich zum Himmel gehen,
in Gottes schöne, neue Welt.

von Tatjana SCHEMBROWSKAJA

Danke, Herr, für diesen Morgen,
an dem hell die Sonne scheint.
Strahlend blau ist heut der Himmel,
du hast’s gut mit uns gemeint!

Endlich ist es wieder Frühling,
überall wächst frisches Gras,
alles fängt nun an zu grünen,
da macht Spielen wieder Spaß.

Danke, Herr, denn heut ist Sonntag,
ich will in die Kirche gehen.
Darauf freu ich mich seit Montag,
denn dort werd’ ich Freunde sehen.

Ohne dich würd’ mir was fehlen,
danke, Jesus, dass du lebst.
Allen will ich es erzählen,
wie sehr du die Menschen liebst.

Illustriert von Julia PRAWDOCHINA

Ich bin gewiss

Danke, Herr, 
für diesen Morgen
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Das ärmste Land Europas
Ein froher Morgen
Heute wurde Aurika sehr früh wach, sogar noch vor

Oma. Die Sonne schaute nur ein kleines bisschen hinter
dem Hügel hervor. Es war noch frisch und ganz still.
Nur die Vögel im Garten waren schon wach. Aurika
kniete sich neben ihr Bett und betete. Sie dankte Jesus
dafür, dass heute ihre Eltern wiederkommen würden,

die nach Portugal ausge-
reist waren, um Geld zu
verdienen.

Gestern hatte Aurika
den ganzen Tag ihrer Oma
geholfen, die Ankunft der
Eltern vorzubereiten: den
Hof gefegt, beim Zuberei-
ten von Quittenkuchen ge-

holfen und im Haus geputzt. Besonders hatte sich
Aurika bemüht, das „kasa mare“ zu putzen, das schön-
ste Zimmer im Haus, in dem sich an Feiertagen die
ganze Familie versammelte und in dem die geehrtesten
Gäste empfangen wurden.

Schon vor drei Jahren waren Aurikas Eltern nach
Portugal gezogen, weil sie in ihrer Kleinstadt keine
Arbeit gefunden hatten. Die Republik Moldau, wie das
Land offiziell heißt, ist das ärmste Land Europas. Auri-
kas Familie lebte wie viele andere Familien Moldawiens
von einer kleinen Landwirtschaft. Die Moldawier sind
sehr fleißige Leute, sie bringen ihren Kindern schon in
jungen Jahren bei, im Garten und Weinberg zu helfen,
das Vieh, die Hühner und die Enten zu füttern. Aurika
konnte schon Schafe melken, sie weiß, wie man „bryn-
sa“ (Schafskäse) macht, und sie konnte das Mittagessen
kochen. Gestern hatte sie mit ihrer Oma „sermeluze“
gemacht, das sind sehr leckere Rouladen. Oma hatte
Aurika gelobt: „Gut, mein Mädchen! Du hast geschickte
Hände, selbst mir gelingt es nicht, die Füllung so
hübsch mit dem Weinblatt zu umwickeln! – Dem Herrn
sei Dank, dass er meine liebe Enkelin großzieht!“

Unterricht auf der Veranda
Oma Maria hatte Aurika und ihren Bruder Iwo sehr

lieb. Iwo studierte an der Ingenieurschule in Kischinjow,
der Hauptstadt Moldawiens. Wenn Iwo in den Ferien
nach Hause kam, gingen sie alle zusammen zur Kirche.
Iwo brachte aus Kischinjow immer neue christliche
Bücher für seine Oma mit und für Aurika die „TRO-
PINKA“. In Aurikas kleiner Gemeinde gab es noch kei-
nen Kindergottesdienst. Deshalb versammelte Aurika
nach dem Gottesdienst ein-
fach alle Kinder, setzte
sich mit ihnen auf die
Veranda und las ihnen aus
der Tropinka vor. Iwo übte
mit den Kindern Lieder
ein und half ihnen, die
Kreuzworträtsel und ande-
re Rätsel zu lösen. Aurika
träumte davon, dass Iwo
nach seinem Studium nach
Hause zurückkäme, und
dann hätten sie in der Gemeinde eine echte Sonntags-
schule!

MOLDAWIENMOLDAWIEN
Moldawien

WUSSTEST DU SCHON?
Die Republik Moldawien

grenzt im Norden, Osten

und Süden an die Ukraine

und im Westen an

Rumänien.

WUSSTEST DU SCHON?
Im Winter warten die

Kinder Moldawiens auf

Moscha Krätschuna, der

einen Sack voll Geschenke

dabei hat. Was glaubst du,

wer das ist? Richtig, der

Weihnachtsmann.
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Illustriert von Larissa GOROSCHKO
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Gebet für die Eltern
Aurika warf sich ihre Trainingsjacke über und lief in den Garten.

Dann ging sie auf dem kleinen Pfad durch die Beete, an den Weinreben
und am Maisfeld vorbei. Die Sonne war inzwischen aufgegangen und
die Vögel begrüßten den neuen Tag mit ihrem fröhlichen Zwitschern.
Am Rand des Weizenfeldes wuchsen Kornblumen, Muttis Lieblings-
blumen. Aurika pflückte eine nach der anderen und betete: „Herr

Jesus, danke für diese ganze Schönheit,
die du geschaffen hast! Danke, dass ich
Eltern habe. Ich wünsche mir so, dass
sie zurückkommen und wir alle wieder
zusammen leben. Hilf bitte unserer Fa-
milie. Schenke Papa Arbeit in unserer
Stadt.“

Aurika kehrte mit ihrem Blumen-
strauß ins Haus zurück. Im „kasa mare“
war es sauber und gemütlich. Auf dem
runden Tisch lag eine schneeweiße
Tischdecke, von Oma selbst genäht.
Der Strauß aus Kornblumen,

Margeriten und rotem Mohn in der Tonvase schuf im Zimmer eine
festliche Atmosphäre. Aurika legt eine Bibel neben den Strauß und
betete: „Lieber Herr Jesus Christus! Ich wünsche mir so sehr, dass
meine Eltern auch an dich glauben und dass sie erfahren, wie sehr du
sie liebst. Schenke mir den Mut, ihnen heute von dir zu erzählen!“

von Jelena MIKULA

WUSSTEST DU SCHON?
Ein traditionelles Fest 

in Moldawien ist Märzischor,

das Frühlingsfest. An diesem

Tag stecken sich alle

Moldawier das aus weißen

und roten Fäden bestehende

Symbol dieses Festes an die

Brust.

WUSSTEST DU SCHON?
Die moldawischen Kinder können die „TRO-

PINKA“ jetzt in ihrer Muttersprache lesen,

denn diese Zeitschrift wird auch ins Rumä-

nische übersetzt, und Moldawisch ist sozu-

sagen ein Dialekt der rumänischen Sprache.

DU KANNST FÜR
MOLDAWIEN BETEN!
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Lieber Herr Jesus!

1. Bitte hilf der Republik Moldau, mit
ihrer schwierigen Wirtschaftslage
fertig zu werden! Gib dem fleißigen
Volk dieses Landes die Möglichkeit zu
arbeiten und lass es nicht in Armut
leben.

2. Hilf den Christen Moldawiens, in
schweren Zeiten nicht zu verzagen,
sondern dir zu dienen und dein Wort
denen zu verkündigen, die noch nicht
an dich glauben.

3. Segne die Arbeit der Christen in den
kleinen Gemeinden. Schenk den
Kindern die Möglichkeit, im
Kindergottesdienst etwas von dir zu
erfahren.

4. Segne alle christlichen Zeitschriften
und Bücher, damit möglichst viele
Menschen sie lesen und von deiner
Liebe erfahren.
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„Ehre Gott!“ – Das ist die Bedeutung des Namens, den
dieser Mann trug. Sein Vater war Grieche und seine Mutter
Jüdin. Er begleitete den Apostel Paulus auf seiner zweiten
und dritten Missionsreise. Er predigte, denn er war „durch
Weissagung“ zum Dienst berufen. Der Apostel Paulus nann-
te ihn seinen rechten und geliebten Sohn und ermutigte ihn:
„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige
Leben!“ Zwei der Briefe des Apostels Paulus sind an ihn
gerichtet.

Eigentlich hieß er Hoschea, aber Mose gab ihm einen neuen
Namen. Er war einer der Kundschafter, die nach Kanaan ge-
sandt wurden und die Eroberung dieses Landes befürwor-
teten. Schon als ganz junger Mann befehligte er eine Truppe
im Kampf mit den Amalekitern, und Gott verhalf ihm zum
Sieg. Als der Nachfolger Moses führte er das Volk Israel durch
den Fluss Jordan, dessen Wasser plötzlich aufhörte zu flie-
ßen. Auf erstaunliche Weise eroberte er Jericho. Als er die
Stadt Gibeon einnahm, ließ Gott auf sein Wort hin die Sonne
und den Mond stillstehen.

Der Name dieser Frau bedeutet soviel wie: „Leben
schenken“. Sie kam auf ganz ungewöhnliche Weise
auf die Welt. Einmal wurde sie verführt und verführte
auch ihren Mann, wofür die ganze Menschheit bis
heute büßen muss. Als sie ihren ersten Sohn bekam,
sagte sie: „Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn
geboren“ (nach der Übersetzung „Hoffnung für alle“).
Ihr zweiter Sohn wurde das erste Todesopfer auf Erden,
ein Opfer von Neid.

Sein Name bedeutet „Geschenk des Herrn“. Als Jesus zu ihm
sagte: „Folge mir nach!“, gab er seine Arbeit, die von den
Juden nicht besonders gemocht wurde, auf und folgte ihm
widerspruchslos nach. In seinem Buch hinterließ er uns die
Bergpredigt und überlieferte viele Gleichnisse Christi, zum
Beispiel auch diese Worte: „... Denn die Pforte ist weit, und der
Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind’s, die
auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der
Weg, der zum Leben führt, und wenige sind’s, die ihn finden!“

KENNST DU IHRE NAMEN?KENNST DU IHRE NAMEN?

Antwort:
Apostelgeschichte, 
Kapitel 16-20Antwort: das Evangelium von ...

Antwort:
2. Mose, Kapitel 17 und 24; 
4. Mose, Kapitel 13; 
Josua, Kapitel 24

Antwort: 1. Mose, Kapitel 2-4
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Ein kleiner Tipp: Schneide alle Bilder, bei denen ein Text über eine Person der Bibel steht, aus und klebe sie
auf eine Pappe. (Noch besser: Du malst selbst kleine Bilder auf Kärtchen, die du dir aus festem Papier
zuschneidest, und schreibst den Text ab). Dann kannst du auf die Rückseite der Kärtchen den Namen des
abgebildeten Menschen schreiben, und schon hast du ein fertiges Kartenspiel. Die Anzahl deiner Kärtchen
wird dann immer größer.

von Helene BOSCHMANN Illustriert von Larissa GOROSCHKO

18_25dt.qxd  30.01.2006  10:09 Uhr  Seite 24



Modell der Stadt. 
Das Megiddo der frühkanaanäischen Zeit

Luftaufnahmen von Ausgrabungen 
der Stadt Megiddo

Ruinen des Stadttores

MEGIDDOMEGIDDO
DER ORT DES LETZTEN KAMPFES
Steigt man auf den Berg Karmel, der in der Bibel bekannt ist als
Schauplatz des unglaublichen Sieges Elias, des Propheten Gottes,
über die Propheten des Baal, so sieht man vor sich in leichtem Dunst
ein sonnendurchflutetes Tal. Wie ein bunter Flickenteppich sieht es
aus: Gärten, Olivenhaine, Weinberge und rechteckig zugeschnittene
Felder. Dieses Tal ist die Ebene Jesreel. Ihrer Form nach erinnert sie
an ein riesiges Dreieck. Mitten in diesem Tal, wo sich die Handels-
wege des Altertums kreuzten (etwa 15 km südwestlich von Naza-
reth), befand sich die Festungsstadt Megiddo. Im Laufe ihrer jahr-
hundertelangen Geschichte ging diese Festung vom einen zum
nächsten über. Einmal gehörte sie den Ägyptern, dann den Kanaa-
näern, später den Israeliten, dann den Philistern, Assyrern, Babylo-
niern, Persern, Griechen und auch den Römern. Aber am Ende der
Zeit wird der „Hügel Megiddo“ oder Harmagedon, wie es in der
Offenbarung des Johannes heißt, der Ort der entscheidenden
Schlacht der Weltgeschichte sein, nämlich des letzten Kampfes zwi-
schen Gott und Satan. Wer, glaubst du, wird dann wohl gewinnen?

Im Altertum war Megiddo eine starke Festung. In den Regierungs-
jahren des Königs Salomo lagerte hier eine Garnison mit Gespannen
und Kampfwagen. Eine erhalten gebliebene Aufzeichnung des ägyp-
tischen Pharao Thutmosis III besagt, dass es für ihn schwerer war,
diese Festung zu erobern als tausend andere Städte. Archäologen
haben diese alte Stadt ausgegraben. Sie entdeckten die Ruinen vom
Palast und von Häusern, in denen Einwohner und Schützen wohnten.
Die Stadt war von zwei Mauern umgeben, die im Abstand von zwei,
drei Metern errichtet worden waren. Der Raum zwischen ihnen war
durch Stege in Wohnräume aufgeteilt. In Kammern am Tor saßen die
Ältesten der Stadt, Richter und Zolleinnehmer. Nur durch das Tor
konnte man in die Stadt gelangen. Da auch der Feind versuchte,
durchs Tor in die Stadt einzudringen, war es sehr stabil gebaut. In
zwei auf die Mauer gesetzten, quadratischen Wachtürmen aus riesi-
gen, behauenen Basaltsteinen saßen die Wächter und verteidigten
das Tor.

Noch heute beeindruckt das Tor von Megiddo durch seine ge-
waltige Größe und seinen gut erhaltenen Zustand. Verblüffend ist
auch das Wasserversorgungssystem dieser alten Stadt. Im Altertum
baute man Städte normalerweise auf einer Anhöhe – zum besseren
Schutz vor Feinden. Aber man musste unbedingt Wasser in der Stadt
haben. In Megiddo befand sich die Wasserquelle außerhalb der
Stadtmauer. Um das Wasser in die Stadt zu bringen, schlugen die
damaligen Bauleute einen Schacht und einen Tunnel von über 100
Meter Länge in den Felsen! Besonders gut erhalten geblieben ist in
Megiddo der Getreidesilo. Er sieht aus wie eine riesige, mit Steinen
ausgelegte Grube mit einer Wendeltreppe, auf der die Menschen auf
und ab stiegen. Zwischen den Steinen entdeckten die Wissen-
schaftler Getreidekörner, die aus der damaligen Zeit bis jetzt erhalten
geblieben sind. Es ist schon erstaunlich, dass diese Samenkörner
aufgegangen sind, als man sie aussäte! – Was für eine Kraft das
Leben hat, das von Gott kommt!

von Pawel MINAJEW
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Blick vom Berg Karmel auf die
Jesreelebene

Jo
rd

an

See
Genezareth

Nazareth

Megiddo
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Wir sitzen beim Nach-
mittagskaffee am Gartenteich und genießen die freundlichen Sonnen-
strahlen. Bald bekommen wir Besuch: Ein dicker Brummer setzt sich
auf meinen Arm. Schreck, ein Rieseninsekt. Doch jede Furcht ist
unbegründet, es ist eine Libelle. Libellen sind völlig harmlos, sie
stechen und beißen nicht. Wer das weiß, verliert schnell die Scheu vor
diesen geheimnisvollen Insekten und beginnt sie zu bewundern.

Die Libelle bleibt auf meinem
Arm und gibt mir Gelegenheit,
ihren Körper zu studieren. Ein-
dringlich blicken mich die rie-
sigen, bunt schillernden Facet-
tenaugen an. Sie bedecken fast
zwei Drittel des Kopfes. Bei
genauerem Hinsehen erkenne
ich ein sehr feines Sechseck-
muster auf ihrer Oberfläche,
ähnlich dem der Bienenwaben.
Jedes einzelne Sechseck stellt
ein Auge dar, bis zu 30 000 soll
eine große Libelle haben. Das
ermöglicht ihr natürlich eine per-
fekte Luftraumüberwachung.

Plötzlich schwirrt die Libelle
ab. Ich erkenne gerade noch,
dass sie auf einen kleinen Punkt
zuschießt, ihn packt und mit
ihm zu mir zurückkehrt. Das war
eine eindrucksvolle Demons-
tration ihres Sehvermögens!
Mein Arm scheint ihr Lieblings-
platz zu sein, denn dort nimmt
sie wieder Platz. Ich höre ein
leises Knacken. Auf der Kopf-

Libellen laden dazu ein, ihre Schönheit, ihre
erstaunlichen Flugkünste und Verhaltens-
weisen zu bewundern. Und du kannst dabei
sein, denn Libellen leben an fast jedem
Gewässer ... 
Libellenforscher Jens KÄHLERT erzählt:

HUBSCHRAUBER
IM ANFLUG

WUSSTEST DU SCHON?

Libellen sind die schnellsten
Insekten der Welt. Während 
der Verfolgung anderer
fliegender Insekten, kann die
Libelle auf kurzen Strecken
eine Geschwindigkeit von 
80 km/h erreichen.
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Flugkünstler: Libellen können in der Luft stehen
bleiben und sogar rückwärts fliegen.
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unterseite bewegen sich ihre Beißzangen hin und
her, dazwischen ein kleines Insekt. Für Kleintiere wie

Fliegen und Mücken sind Libellen gewaltige Flug-
monster, mit ihren sechs Beinen formen sie einen

„Fangkorb“ und schnappen unerbittlich zu, wenn sie
eine Beute vor sich haben.

Flugmonster mit Teufelsnadel
Ebenso eindrucksvoll sind die vier Flügel, deren zartes Adernetz an
das Dach des Münchener Olympiastadions erinnert. Normalerweise

schlagen die Vorder- und Hin-
terflügel im Gegentakt, doch
sie lassen sich auch unab-
hängig voneinander steuern.
Es ist daher kein Wunder,
dass Libellen einzigartige
Flugakrobaten sind, die je-
des Kunststück beherrschen:
Blitzstart, Rüttelflug, Purzel-
baum und Rückwärtsflug ge-
hören zu ihrem Repertoire.

Sie sind aber auch Goldmedaillengewinner im Langstreckenflug: Eine
Gruppe amerikanischer Königslibellen reiste im Jahre 1998 quer über
den Atlantik bis nach England.

Schließlich ist da als letzter Körperabschnitt noch der lange
„Schwanz“: der Hinterleib. Er sieht aus wie eine Stechnadel und hat
wohl zusammen mit dem drohenden Blick der Augen den Menschen
früher so viel Furcht eingeflößt, dass man Libellen auch Teufelsnadeln
und Augenschießer nannte. Doch der lange Hinterleib ist eine wich-
tige Stütze beim Flug. Und das haben die Libellen nicht beim Erfinder
des Hubschraubers abgeguckt – eher umgekehrt.

Wundersame Verwandlung
Jedes Libellenleben beginnt im Ei. Die Eier werden von dem Weibchen
im Wasser abgelegt. Einige Arten tauchen dazu ein und versenken die
Eier in Pflanzenstängel. Aus dem Ei schlüpft eine Larve, die mittels
einer „Fangmaske“ Kaulquappen und sogar kleine Fische angeln
kann. Eines Tages steigt die Larve an einem Stängel empor und ver-
wandelt sich zum Flugtier. Hier sprengt gerade eine Moosjungfer die
Larvenhaut (Bild 1) und entfaltet ihre Flügel. (Bild 2)

WUSSTEST DU SCHON?

Bei manchen Arten erreicht 
die Spannweite der Flügel 
20 cm. Vor dem Flug müssen
sich die Libellen durchwärmen.
Einige flattern dabei mit ihren
Flügeln, die anderen nehmen
ein „Sonnenbad“.

1

2
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Illustriert von Jelena MIKULA28
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5. Wer kämpfte einen so furchtbaren Kampf, dass die
Erde bebte?

Korach und einige andere Israeliten stritten mit Mose
und Aaron, weil sie sie nicht mehr als Anführer
wollten. Da wurde Gott so zornig über Korach und
seine Leute, dass er der Erde befahl, sich zu öffnen
und sie zu verschlucken. (4. Mose 16, 1-35)

1. Warum ist der Sinai ein heiliger Berg?

Auf dem Sinai empfing Mose die zehn Gebote von
Gott. Der Berg Sinai galt als so heilig, dass jeder
Mensch – ja sogar sein Tier – ,der ihn berührte,
gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden
musste. (2. Mose 19, 20-23)

2. Warum erlebte der Prophet Elia einen der schlimmsten
Tage, von denen in der Bibel die Rede ist?

Elia erlebte an einem einzigen Tag einen furchtbaren
Sturm, ein Erdbeben und ein schreckliches Feuer! 
(1. Könige 19, 11-13)

3. Als die Israeliten aus Ägypten entkommen waren,
tat es ihnen zwar nicht Leid, dass sie keine Sklaven
mehr waren. Aber was vermissten sie dennoch sehr?

Das ägyptische Essen! Die Israeliten beklagten sich
bei Mose, weil sie keine Fische, Gurken, Melonen,
Zwiebeln und keinen Knoblauch mehr kriegen
konnten. (4. Mose 11, 4-5)

4. Wer hörte einem Busch zu?

Mose. Gott erschien Mose als ein brennender Busch, der
nicht vom Feuer verbrannt wurde. Er sagte Mose, dass er
ihn ausgewählt habe, die Israeliten aus Ägypten
herauszuführen.
(2. Mose 3, 1-10)

IN DER BIBELU RTN ADIE 
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Als Johannes der Täufer bei Herodes im Gefängnis saß, ließ er
durch seine Jünger Jesus fragen: „Bist du, der da kommen soll,

oder sollen wir auf einen andern warten?“ (Lukas 7, 19). Warum
zweifelte Johannes daran? Er hatte doch bei der Taufe Jesu

gesehen, dass der Heilige Geist auf Jesus herabkam, und dabei
Gottes Stimme gehört. (Anja K., Ukraine)

Wenn schwere Versuchungen kommen, wird auch unser Glaube auf die Probe
gestellt. Wenn wir Gott vertrauen und bis zum Ende mit ihm weitergehen, wird unser
Glaube gestärkt und gefestigt; aber er kann auch geschwächt werden, nämlich dann,
wenn wir beginnen, an Gott zu zweifeln. Wir leben jetzt in der Zeit nach der
Auferstehung Jesu. Deshalb fällt es uns leichter zu glauben als den Menschen, die
von der Auferstehung Jesu noch nichts wussten wie zum Beispiel Johannes der
Täufer. Jesus selbst hat gesagt, dass die Menschen ihn erst als Gott erkennen
werden, wenn sie von seiner Auferstehung erfahren.

Vielleicht hat Johannes an Jesus als dem von Gott gesandten Messias gezweifelt,
weil ihm die Aufgabe, die Jesus hatte, nicht richtig klar war. Der Auftrag Jesu bestand
nicht darin, auf der Erde sein Reich aufzurichten, sondern er wollte, dass Gottes
Reich in den Herzen der Menschen entsteht, indem sie an Christus als ihren
persönlichen Herrn und Retter glauben. Aber Johannes hat richtig gehandelt: Er hat
Jesus selbst gefragt. Das sollten wir auch tun, sobald wir Fragen an Jesus haben.

Kann der Teufel Macht über einen gläubigen Menschen haben? (Anna B., Ukraine)

Nein, das kann er nicht. Denn der Leib eines Christen ist ein Tempel des Heiligen
Geistes, der in ihm lebt. (1. Korinther 6, 18-20) Ein Christ ist durch das Blut Jesu
Christi von der Macht der Finsternis erlöst und gehört Gott. (Kolosser 1, 13-14) Mit
seinem ganzen Willen hat er sich für die Wahrheit des Wortes Gottes entschieden und
Jesus als seinen Herrn angenommen. Das bedeutet, dass Jesus über sein Leben
regiert. Jesus lehrt uns, was gut und richtig ist, und gibt uns die Möglichkeit, uns
freiwillig für das Gute zu entscheiden. Niemals zwingt er uns zu etwas. Der Wille des
Menschen, der vom Teufel beherrscht wird, ist nicht frei. Der Teufel verblendet die
Ungläubigen, indem er sie an die Lüge glauben lässt. Damit unterwirft er sie so sehr
seinem Willen, dass sie nach dem handeln, was der Teufel ihnen vorlügt.

Im Herzen eines Gläubigen lebt und regiert Christus. Die Herrschaft Christi ist mit
der Herrschaft des Teufels nicht vereinbar. Das Licht hat nichts gemeinsam mit der
Finsternis. Aber der Gläubige kann versucht werden und dann kann es geschehen,
dass er auch sündigt. Allerdings knechtet und unterdrückt die Sünde den Menschen
ständig; sie erlaubt es dem Satan, dem Menschen Schaden zuzufügen. Doch
ein Christ kann immer statt der Sünde die Wahrheit Gottes wählen. Der
Herr Jesus hat den Satan besiegt, und wenn wir in Jesus sind – wenn
wir ihm gehorsam sind, auf sein Wort hören, beten und glauben –,
dann hat der Teufel mit seinen Attacken keine Macht über uns.
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Illustriert von Jelena CHARTSCHENKO
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Jana OMAROWA, 
10 J., Russland

Silva SPAYANU,
Moldawien

Julia SCHEWTSCHENKO, 
15 J., Russland

Julia PANKRAZ, Deutschland Alina ZIRKUNOWA, 
11 J., Kasachstan

Anja TORBA, 11 J., USA Anastasia DEPPERSCHMIDT, 
11 J., Deutschland

Shanajdar DÜSGENBAJEW, 
10 J., Kasachstan

Kristina MARKIN, 
12 J., Deutschland

Elia GARBALY, 15 J., Ukraine

Alina und Anatolij 
SAWERÜCHA,

Moldawien

Sofia PERVILL, 
13 J., Israel

Oksana PAWLOWA, 
13 J., Ukraine
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Maria weint im Garten

Die Auferweckung des
Jünglings zu Nain

Die Auferweckung 
des Lazarus
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EN Zu Seite 5: EIN NAME, DER LEBEN SCHENKT: 1. Jona, 2. Simeon, 

3. Ungehorsam, 4. Samuel, 5. Sohn, 6. Maleachi, 7. Bethel, 
8. Offenbarung, 9. Vierzig, 10. Josua, 11. Matthäus, 12. Uria, 
13. Syrien. Lösungswort: JESUS CHRISTUS
DER VERSTECKTE SCHATZ: „Wer den Sohn hat, der hat das
Leben“... (1. Johannes 5, 12)

Zu Seite 12: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater denn durch mich.“ (Johannes 14, 6)  

Zu Seite 18: 1b (Markus 14, 32), 2a (Matthäus 26, 17-25), 3b (Johannes 18, 15-27),
4b (Matthäus 26, 57), 5c (Matthäus 27, 2), 6b (Johannes 19, 17), 
7c (Matthäus 27, 57-60), 8b (Johannes 20, 15).

Zu Seite 19: KREUZWORTRÄTSEL: 1. floh, 2. Mensch, 3. Jakob, 4. Nebo,
5. Netz, 6. Isaak, 7. Isai, 8. Henoch, 9. Abraham, 10. Ackermann,
11. Licht, 12. Set, 13. Josef, 14. Vögel, 15. Sonne, 16. Tubal-Kain,
17. Satan.
Lösungswort: LEBENSINHALT – JESUS 

Zu Seite 24: 1. Eva, 2. Josua, 3. Matthäus, 4. Timotheus.
Zu Seite 32: „Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“

(Johannes 11, 25)  
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Die Vögel loben Gott

P.S. Schnell 
sein lohnt sich: 
Je eher uns 
deine Post
erreicht, desto
größer sind
deine Chancen, 

dass du deinen
Beitrag auf der

Postseite wieder-
finden wirst.

Hast du 
schon einmal erlebt, 
wie Gott dir in einer

Situation geholfen hat?
In einem der nächsten Tropinka-
hefte wollen wir mindestens eine 
Seite mit euren Erfahrungen und

Bildern zu diesem Thema gestalten. 
Malt oder schreibt uns eure

Erlebnisse!
Wir freuen uns über jede Post, 

jedes Fax und jede 
E-Mail! 

Dein Tropinka-
Team

Alla  MANTSCHIK, 
14 J., Ukraine

Nadja DERKATSCH, 
11 J., Russland
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Wie lautet der Bibelvers? 
Die miteinander verbundenen Buchstaben

ergeben ein wunderbares Verspechen, 
das Gott dir gibt.

Zusammengestellt und illustriert von
Jelena MIKULA

W

E

R

A

N

M

I

C

H

G

L A
U

B

T

D

E

R W

I

R

D

L

E

B

E

N

A

U

C

H

W
EN

N

E
R

S

T

I

R

B

T

M
E R K V E R S R

T S E LÄ

26_33dt.qxd  30.01.2006  10:26 Uhr  Seite 32


	1
	02_11dt
	12_17dt
	18_25dt
	26_33dt


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




