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rheft
Papa und
Sohn werkeln
an einem
Vogelhäuschen.
Das ist cool!

Ent

Basteln mit
alten Büchern

Aufruhr in der
Werkzeugkiste

In der Werkstatt
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Æ
AUFRA
AUFR
AUMEN

ann hast du das letzte Mal dein Zimmer
aufgeräumt? Erinnerst du dich noch daran, oder ist das schon etwas länger her?
König Josia räumte ebenfalls auf. Allerdings
nicht sein Schlafzimmer, darum kümmerten sich
wahrscheinlich seine Diener. Dafür räumte Josia
woanders auf: im Tempel, vor dem Tempel und
in der ganzen Stadt Jerusalem.
Als König Josia den Tempel renovieren ließ,
wurde dabei eine alte Schriftrolle gefunden,
das Gesetz Gottes, das durch Mose aufgeschrieben worden war. Es wurde Josia vorgelesen und er beschloss daraufhin, sein Leben
aufzuräumen. Er ermutigte sein Volk, das ebenfalls
zu tun. Sie gingen einen neuen Bund mit Gott ein
und versprachen, ihm treu zu sein. Von nun an wollten sie so handeln, dass es Gott gefiel und seinem
Wort gehorchen. Das war der erste Schritt gegen die
Unordnung im Land.
Dann fingen sie an, in der ganzen Stadt die fremden Götterstatuen und die Altäre für Götzen wie
Baal oder Aschera abzureißen. Die Reste verbrannten sie an einem Bach. Alles, was sie fern von Gott
hielt, sollte fort. Sie beließen es nicht nur beim
Tempel und der Stadt Jerusalem. Josia wollte, dass
in ganz Israel nur noch Tempel und Altäre für Gott
standen. Erst als alles aufgeräumt war, war auch
Josia zufrieden.
Doch selbst Josia schaffte es nicht immer, ganz nach
Gottes Willen zu handeln. Als er hörte, dass König
Necho aus Ägypten heraufzog, fragte er Gott nicht
um Hilfe oder Rat. Er dachte nicht mal daran, erst
einmal um Beistand von Gott zu beten. Hätte er das
getan, hätte er womöglich vorher gemerkt, dass König
Necho viel zu stark war, um gegen ihn anzutreten. In
diesem Kampf starben nicht nur viele Männer aus dem
Volk Israel, sondern auch König Josia selbst.
Niemand von uns Menschen ist perfekt. Wir alle
machen Fehler und schaffen es nicht immer, ein perfekt aufgeräumtes Leben zu haben. Aber ein Schritt
ist der wichtigste:
Gott um Verzeihung zu bitten und das ganze Leben
in seine Hände zu geben. So wirst du ein Kind
Gottes und kannst dir sicher sein, dass du später
einmal bei Gott in der Herrlichkeit sein wirst.
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2. Könige 23

Und heute?

W

ie sieht es bei dir aus? Hast du in deinem Leben
schon so richtig aufgeräumt oder gibt es noch
Dinge, wegen denen du ein schlechtes Gewissen
hast? Vielleicht jemanden, mit dem du dich gestritten und noch nicht wieder ausgesprochen hast?
Hast du dich schon mit Gott ausgesprochen? Zwar
müsst ihr über keinen Streit sprechen, aber vielleicht
hast du in deinem Leben schon einige Dinge getan,
die Gott nicht gefallen haben. Es ist nie zu spät, mit
ihm über diese Dinge zu reden, ihn um Entschuldigung und um Vergebung zu bitten.

Schlag auf, lies nach!

I

n 2. Könige 23,3 kannst du lesen, wie Josia und das
ganze Volk den Bund mit Gott erneuerte. Trage die
fehlenden Wörter ein!
nd der König schloss den Bund vor dem
HERRN, dem HERRN nachzufolgen und
seine Gebote und seine Zeugnisse und seine
Ordnungen zu bewahren mit ganzem
H_ _ _ _ _ und mit ganzer S_ _ _ _,
um die Worte dieses Bundes zu erfüllen, die in
diesem B_ _ _ aufgeschrieben sind. Und
das ganze V_ _ _ trat in den Bund ein.

Aufgabe 1

07. - 13.
November
2021

U

J

osia fand im Tempel eine Schriftrolle, aus der
er lernte, dass die Juden ein Passahfest feiern
sollen. Das hatten sie schon lange nicht mehr getan.
Warum sollte dieses Fest vom Volk Israel gefeiert
werden?

osia fing an, in seinem Leben richtig aufzuräumen und den Tempel wieder aufzubauen.
Vielleicht motiviert dich die Geschichte von Josia,
jetzt selbst aufzuräumen. Fang mit deinem Zimmer an! Dann hast du Platz, den Tempel in Jerusalem nachzubauen, so wie du ihn dir vorstellst. Nutze dazu Bauklötze, Lego, Playmobil oder
andere Spielsachen. Zum Tempel gehörten
z. B. ein Altar, Priester und ein großer Platz
mit vielen Menschen. Was fällt dir noch so
ein, was man in einem Tempel findet? Überlege, welche Dinge dir vielleicht noch aus
anderen biblischen Geschichten einfallen!

as hast du schon alles gelernt!
Laufen, sprechen, singen, klettern, Fahrrad fahren, schwimmen,
Klavier spielen, … Bei vielen dieser
Dinge haben dich deine Eltern angelernt, man könnte auch sagen, sie
haben dich unterwiesen. Sie haben es
dir vorgemacht, erklärt oder Hilfestellung gegeben.

Lernvers der Woche

ier sind zehn Wörter aus der Geschichte versteckt. Findest du sie?
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Elberfelder Übersetzung

Gott! Du hast mich unterwiesen von meiner
Jugend an, und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten. Psalm 71,17
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

H

J

W

Buchstabensalat

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 2

Erinnerung an die Befreiung
O Zur
aus der Sklaverei in Ägypten
Dankbarkeit
O Aus
für eine gute Ernte
O Als Lob für Gottes Schöpfung
feierten damit die Geburt des
O Sie
Messias (Jesus)
Lernvers-Rätsel

Mach mit!

Aufgabe 3

Quizfrage

Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt verkündige ich
deine Wunder. Psalm 71,17
Vers für die Jüngeren

Mein Gott aber wird
alles, was ihr bedürft,
erfüllen nach seinem
Reichtum. Philipper 4,19

7

14. - 20.
November
2021

Lukas 12,13-21

DAS STEHT MIR ZU¡
ZU¡
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Und heute?

L

eider setzen heute
viele Menschen
alles daran, reich zu werden. An Gott denken sie
nicht mehr. Mit ihm wollen sie nichts zu tun haben.
Diesen Menschen wird es genauso ergehen wie dem
reichen Bauern in dem Gleichnis. Wer auf dieser
Erde ohne Gott lebt, wird auch die Ewigkeit ohne
ihn verbringen müssen. Aller Reichtum nützt dann
nichts mehr.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

S

chlag deine Bibel in Hebräer 13,5 (Übersetzung: Hoffnung für alle) auf und setzte die
unten stehenden Wörter ein!

„Seid nicht hinter dem _________ her, sondern seid _____________ mit dem, was ihr
habt. Denn ________ hat uns versprochen:
„Ich lasse dich nicht im _________, nie
________ ich mich von dir ab.“

Stich – Geld – wende – zufrieden – Gott

Quizfrage

Aufgabe 2
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„I

ch will doch nur das haben, was mir zusteht! Meine Nachbarn und mein Onkel sind auch der Meinung, dass ich darum kämpfen soll. Schließlich ist
es mein gutes Recht! Dass mein Bruder so starrköpfig ist
und das Geld nicht rausrückt, dafür kann ich doch nichts.
Wie gut, dass Jesus wieder in der Nähe ist. Er sorgt
immer für Gerechtigkeit“, mit diesen Gedanken drängt
sich ein Mann siegessicher durch die Menschenmenge.
Dann bringt er sein Anliegen vor: „Jesus! Gut, dass
ich dich treffe! Ich brauche deine Hilfe. Mein Vater ist
gestorben. Nun erwartet mich ein gutes Erbe. Aber
mein Bruder will mir einfach nicht das geben, was mir
zusteht!“ Gespannt wartet der Mann auf Antwort. Er ist
sich sicher, dass Jesus sich auf seine Seite stellen wird.
Doch Jesus sagt ihm: „Bin ich etwa euer Richter oder
euer Vermittler in Erbstreitigkeiten?“ Dann wendet er
sich an die umstehenden Leute: „Hütet euch vor der
Habgier! Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das
Leben kann er sich damit nicht kaufen.“
Um zu erklären, was er meint, erzählt er eine Geschichte: „Da war ein sehr reicher Gutsbesitzer. Er verstand
etwas vom Geschäft und hatte riesige Felder und Äcker.
Jedes Wetter wusste er vorteilhaft zu nutzen. Darum
war seine Ernte besonders groß. So riesig, dass der Platz
in seinen Scheunen nicht ausreichte. Die Scheunen platzten förmlich aus den Nähten, obwohl der Gutsbesitzer
auch viel an die Bevölkerung verkaufte. Er riss deshalb
die Lagerstellen nieder und baute größere. Er war der
Meinung, dass er bestens vorgesorgt hatte. Nun wollte er es sich noch einige Jahre gutgehen lassen. Aber er
hatte nicht damit gerechnet, dass er schon bald sterben
würde.“
Um Jesus herum herrscht betroffene Stille. Jedem
Zuhörer leuchtet ein: Dieser reiche Mann hatte letztlich
überhaupt nichts von seinem Reichtum. Ernst schaut
Jesus die Zuhörer an und erklärt: „So wird es allen
gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit
leeren Händen vor Gott stehen.”
Viel wichtiger als Besitz und Geld ist es, Schätze im
Himmel zu sammeln. Damit ist als Erstes und Wichtigstes unser Glaube an den Herrn Jesus gemeint. Nur
dadurch kommen wir zu Gott in die Herrlichkeit, wenn
wir Jesus als unseren Retter und Herrn annehmen. Dazu
kommt das, was wir für ihn tun können, zum Beispiel anderen von ihm zu erzählen oder Geld für
die Mission zu geben.

W

arum hatte der Mann Jesus aufgesucht?

O Er wollte Jesus kennenlernen.
wollte, dass Jesus seinen sterO Erbenskranken
Vater heilt.
wollte wissen, wie er mit seiner
O ErErnte
gut wirtschaften kann.
dass Jesus ihm hilft,
O Erseinwollte,
Erbe zu bekommen.
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Lernvers-Rätsel
Trage die
fehlenden Wörter ein!

ist ____________________

als aller ____________________!

Schatztruhe
Du brauchst:

So wird´s gemacht:

V

bärchen oder Bonbons gefüllt,
kannst du sie prima
verschenken!

Mach mit!

S

✁

chreibe auf kleine Zettel die Bibelverse, die du
in den Entdeckerheften als Lernverse oder unter
„Schlag auf, lies nach!“ findest. Sammle diese Bibelverse in deiner Schatzkiste und ziehe dir immer mal
wieder einen „Bibelvers-Schatz“. Kennst du ihn auswendig? Dann hast du wertvolle Schätze in deinem
Gedächtnis,
die dir keiner nehmen Was hülfe es dem Menschen,
kann und
wenn er die ganze Welt gewönne
dich in deiund nähme doch Schaden an
nem Leben
seiner Seele?
begleiten
Matthäus 16,26
werden.

Bibel

S
M
S
9
r.
N
S
M
-S
Bibel
ielle
Der spez für
h
c
u
r
p
Merks h!
dic

Elberfelder Übersetzung

Was wird es einem Menschen nützen, wenn er
die ganze Welt gewönne, aber sein Leben
einbüßte? Matthäus 16,26
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

ergrößere die Vorlage mit
200 % auf festes Papier. Male
sie anschließend schön bunt. Dann
schneide die Schatztruhe aus und
klebe sie zuMit
sammen.
ein paar Gummi-

✁

Aufgabe 4

• festes Papier
• Schere
• Kleber
• Buntstifte

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

D

as _______________ Leben

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele? Matthäus 16,26
Vers für die Jüngeren

Mein Gott aber wird
alles, was ihr bedürft,
erfüllen nach seinem
Reichtum. Philipper 4,19

9

ARM  & REICH

rüfend geht der reiche Mann die festlich
geschmückte Tafel entlang. Es ist alles vorbereitet für das Fest. Im Spiegel betrachtet er noch
einmal, ob seine neue, teure Kleidung auch richtig sitzt.
Er lächelt selbstgefällig. Ja, ihm geht es gut. Er kann
das Leben so richtig genießen. Dann schaut er aus dem
Fenster. Sein Blick fällt auf Lazarus, der am Eingangstor
zu seinem Haus sitzt und bettelt. Schnell wendet der
reiche Mann seinen Blick ab. Das Elend von Lazarus ist
schwer zu ertragen. Sein ganzer Körper ist mit Geschwüren übersät, die ihm große Schmerzen bereiten.
Lazarus ist dürr, weil er kaum etwas zu essen
bekommt. Er lebt von dem, was an Abfällen und Resten auf die Straße gekippt wird. Trotz seines Elends
klagt Lazarus Gott nicht an. Im Gegenteil, er vertraut
auf Gott und bleibt ihm trotz der großen Not treu.
Der reiche Mann dagegen vertraut auf seinen Reichtum. Gott spielt in seinem Leben keine Rolle.
Bald darauf stirbt Lazarus. Als er seine Augen öffnet,
befindet er sich an einem schönen Ort. Abraham ist bei
ihm. Jetzt sind seine Qualen vergessen, hier geht es
ihm gut. Er wird die Ewigkeit bei Gott verbringen.
Auch der reiche Mann stirbt. Aber er öffnet seine
Augen an einem fürchterlichen Ort. Sein Mund ist
trocken. Seine Zunge klebt an seinem Gaumen. Er hat
schrecklichen Durst und leidet fürchterliche Qualen. In
seinem Leben hat er nicht nach Gott gefragt. Nun muss
er auch die Ewigkeit ohne Gott verbringen, in der Trennung von ihm.
Er sieht Lazarus und Abraham und bittet um ein bisschen Wasser. Aber Abraham weist ihn auf die tiefe
Kluft hin, die zwischen ihnen ist. Niemand kann von der
einen auf die andere Seite gehen. „Bitte schick Lazarus
zu meinen fünf Brüdern, damit sie zu Gott umkehren
und nicht das Gleiche erleiden wie ich”, fleht der reiche Mann Abraham an. Aber Abraham muss
ihm sagen: „Deine Brüder haben
das Wort Gottes.
Es zeigt ihnen den
richtigen Weg.
Wenn sie daran
nicht glauben, werden sie auch Lazarus
nicht glauben.”

14

Und heute?

H

ast du dir
schon einmal gewünscht,
reich zu sein,
dir alles kaufen
zu können, was
du willst? Wir
möchten, dass
es uns im Leben
gut geht. Aber
viel wichtiger ist, dass wir wissen, dass wir einmal
in der Herrlichkeit bei Gott sein werden. Gegenüber
der Ewigkeit fällt das Leben auf der Erde nicht mehr
ins Gewicht. Wer hier auf der Erde nicht nach Gott
fragt, wird auch die Ewigkeit ohne ihn verbringen
müssen.
Der Name Lazarus ist übrigens die griechische Form
des hebräischen Eleaser und das bedeutet „Gott hilft“.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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P

Lukas 16,19-31

L

azarus musste auf der Erde viel erleiden.
Lies in Offenbarung 21,4 nach, was ihn in
der Herrlichkeit bei Gott erwartet:

„Jede _ _ _ _ _ (äenrT) wird er von
ihren _ _ _ _ _ (Aegnu) wischen.
Es wird keinen _ _ _ (doT) mehr
geben und auch keine Traurigkeit,
keine _ _ _ _ _ (aegKl), keinen
_ _ _ _ _ _ _(cehmrSz).
_(cehmrSz). Was früher
war, ist für_
für_ _ _ _ _ (eirmm) vorbei.“

Quizfrage

A

us welchem Grund musste der reiche Mann die
Ewigkeit in der Trennung von Gott verbringen?

Aufgabe 2

21. - 27.
November
2021

O Weil er sehr reich war.
er sich nicht um Lazarus
O Weil
gekümmert hat.
O Weil er nicht an Gott geglaubt hat.
er hochnäsig und arrogant
O Weil
war.

Lernvers-Rätsel

F

Aufgabe 3
Mach mit!

©aletia2011 - stock.adobe.com

I

Hilf mit!

Opa,
Oma, wie stellt ihr euch
eigentlich den Himmel vor? Wie
wird das dort sein ... ?

D

er reiche Mann achtete nicht auf den armen
Lazarus. Dessen Elend war ihm egal. Bei uns
Christen soll das nicht so sein. Überlege zusammen
mit deinen Eltern, wie du etwas von deinem Überfluss mit armen Kindern teilen kannst.
Schreibe deine Ideen hier auf!
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
Wichtig ist, dass es nicht bei den
Überlegungen bleibt, sondern die Tat folgt!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit
wir ein weises Herz erlangen! Psalm 90,12
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

n der Bibel finden wir nicht viele Angaben darüber,
wie es einmal in der Herrlichkeit bei Gott sein wird.
Frage einmal deine Eltern, Großeltern oder andere
Erwachsene, wie sie sich das vorstellen. Du wirst
dabei Spannendes erfahren.

Aufgabe 5
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inde mit Hilfe des Codes heraus, wie
Martin Luther den Lernvers
übersetzt hat:

Lehre uns bedenken, dass wir sterben
müssen, auf dass wir klug werden.
Psalm 90,12
Vers für die Jüngeren

Meine Hilfe kommt vom
HERRN, der Himmel und
Erde gemacht hat.
Psalm 121,2

15

HOCHMUT
t vor dem Fall
komm

ls Jesus wieder einmal
ein Gleichnis erzählt, stehen viele Menschen
bei ihm und hören ihm zu. Die Menschenmenge besteht zum Teil aus sehr frommen, gottesfürchtigen Leuten, die ständig bemüht sind, immer
alles richtig zu machen. Sie sind stolz darauf, nicht
zu lügen, nicht zu stehlen oder irgendwie kriminell
zu sein. Diese Menschen verachten Verbrecher. Sich
selbst halten sie für absolut gut und gerecht. Sie
denken, dass sie auf jeden Fall in den Himmel kommen werden, weil sie gute Werke tun, in die Synagoge gehen und fromme Verhaltensweisen haben, nie
schimpfen oder überhaupt irgendetwas Unmoralisches tun. Sie denken, das sollte Gott ausreichen.
In seinem Gleichnis erzählt Jesus von zwei Männern, die im Tempel von Jerusalem sind, um zu
beten. Einer dieser Männer betet ungefähr so: „Gott,
ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie der
da drüben, der ein Betrüger ist. Ich bin so gut, ich
faste und spende regelmäßig.“
Das Gebet des zweiten Mannes lautet ganz anders:
„Gott, ich habe begriffen, dass ich wirklich ein
schlechter Mensch bin und gar nicht in deiner Nähe
sein dürfte. Hilf mir bitte, Gott, sei mir gnädig!“
Dieses Beispiel beendet Jesus mit den Worten:
„Ich sage euch: Dieser Mann wurde von Gott für
unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der
sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden;
und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht
werden.“
Der erste Mann, der von sich so selbstsicher denkt,
dass er alles richtig macht, bekommt in diesem
Gleichnis keine Vergebung von Gott. Er ist selbstgerecht und weist jede Sünde und Ungerechtigkeit von
sich. Darum erklärt ihn Jesus für schuldig.
Aber den zweiten Mann, der doch so viel Mist
gebaut hat, den erklärt Jesus nun für unschuldig, für
befreit, ihm hat Gott vergeben. Er hat etwas sehr
richtig gemacht: Er hat begriffen, dass Gott ihn als
Sünder sieht. Seine Sünden bereut er zutiefst und
bittet Gott ehrlich um Vergebung. Genau das liebt
Gott: Ehrlichkeit und Reue und den Wunsch, im Herzen frei zu sein von allem Bösen.

16

Und heute?

G

ott schaut tief in unsere Herzen. Er möchte, dass
wir wirklich einsehen, wenn wir falsche Dinge
tun. Er möchte, dass wir ganz nah bei ihm bleiben,
sodass er der Grund ist, wenn wir das Richtige tun.
Wenn es Gottes Augen sind, die dich und mich leiten, sodass wir das Gute tun und das Schlechte lassen, dann leben wir mit ihm. Und genau diese enge
Beziehung möchte Gott mit dir und mir.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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A

Lukas 18,9-14

I

n Epheser 2,8-9 steht, wodurch wir gerettet
werden. Setze die fehlenden Wörter ein:
Gabe, Glauben, Gnade, Gottes, Werken!

„Denn aus _________ seid ihr gerettet durch _________
_________,, und das nicht
aus euch, _________ _________
ist es; nicht aus _________
_________,, damit

Quizfrage

niemand sich rühmt.“

M

it dieser Beispielgeschichte macht Jesus klar,
wodurch wir vor Gott gerechtfertigt werden.
Was ist das?

Aufgabe 2

28. Nov. 04. Dez.
2021

O gute Werke
O regelmäßiges Beten
O Glauben und Bitte um Vergebung
O großzügige Spenden

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

J

eder Mensch ist wertvoll
für Gott! Egal, was er kann
oder nicht kann. Egal, wie er
aussieht oder woher er kommt.
Was gefällt Gott nicht?
Bringe die Buchstaben in
die richtige Reihenfolge!

Immer der

oder der

Fehlerbild

Aufgabe 4

Findest
du die neun
Fehler im
rechten Bild?

W

as ist der Gegensatz von …? Verbinde die
entsprechenden Paare miteinander!

HOCHMUT
FAULHEIT
EGOISMUS
GEIZ
ANGEBEREI
HASS
STREIT

FRIEDEN
GROSSZÜGIGKEIT
BEISCHEIDENHEIT
LIEBE
FLEISS
DEMUT
SELBSTLOSIGKEIT

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt
werden; wer aber sich selbst erniedrigt, wird
erhöht werden. Lukas 18,14
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Gegensätze finden

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

sein wollen.
Kannst du anderen den Vortritt lassen
oder dich mal hinten anstellen?

Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
Lukas 18,14
Vers für die Jüngeren

Meine Hilfe kommt vom
HERRN, der Himmel und
Erde gemacht hat.
Psalm 121,2
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