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Kirchen-Rallye 
 

Die hier beschriebene Kirchenralley ist eine Möglichkeit für Firmlinge, die eigene Kirche 

besser kennen zu lernen und auch vieles über die vorhandenen Gebäudeteile und 

Einrichtungsgegenstände zu erfahren. 

Die Fragen sind nach dem Prinzip der Schnitzeljagd zu verstecken – also die 1. Frage, die 

zur ersten Station führt, erhalten die Kids beim Start, bei der ersten Station ist die Frage 

versteckt, die zur zweiten Station führt und so weiter. 

Bei allen Stationen sammeln die Kids auch Buchstaben für ein Lösungswort, das am 

Schluss herauskommen sollte. 

Es gibt für sieben verschiedene Gruppen Fragen. Diese Gruppen spielen gegeneinander 

und versuchen möglichst schnell das Lösungswort zu finden.  

Hier sind nun untereinander zuerst die Fragen + Lösungen der Gruppen und dann 

Kopiervorlagen für die Startkärtchen und beispielhaft die Fragekärtchen der grünen 

Gruppe enthalten. Es ist sinnvoll die Fragenkärtchen auf ein Papier in der Gruppenfarbe zu 

kopieren! 

Die Ralley wurde für die Stiftskirche Seitenstetten entwickelt und braucht deshalb für 

andere Kirchen sicherlich einige Anpassungen. 
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Lösungen: 

 

Gruppe GRÜN 

 
Liebe Gruppe GRÜN! Die Aufgabe ist einfach: Finde die Buchstaben und Reihe sie richtig, 
sodass ein Wort herauskommt, das mit Gottesdienst zu tun hat. Sollten an einem Ort 

mehrere Hinweiszettel zu finden sein, so gilt für euch nur der Zettel mit der Farbe grün. 
Auf diesem findet ihr außerdem den nächsten Hinweis! 

 

U 

1. Ihr startet dort, wo jede und jeder in Seitenstetten sein Christsein beginnt.> 

Den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
TAUFBECKEN 

L 
2. Wo wurde früher gepredigt? 

Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
KANZEL 

I 
3. Wo ziehen sich der Pfarrer und die Ministranten für den Gottesdienst um?  

Den fünften Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
SAKRISTEI 

I 

4. Acht davon findest du im Kirchenraum verteilt. Für euch ist der am 
wichtigsten, dessen Bild den Erzengel Michael und die Schutzengel zeigen. 

Den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
SEITENALTÄRE 

T 

5. Dort wird das Allerheiligste aufbewahrt, also die Monstranz und die 
geweihten Hostien.  
Den ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

TABERNAKEL 

G 

6. Dort wird zu Beginn des Gottesdienstes der Einzug des Priesters sowie der 
MinistrantInnen für alle hörbar signalisiert. 

Den ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
GLOCKE (vor der Sakristeitür) 

R 

7. Dort tauchen beim Eintritt in den Kirchenraum die Menschen ihre Finger 
eintauchen, um sich anschließend als Erinnerung an ihre Taufe zu 
bekreuzigen. 

Den zehnten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
WEIHWASSERBECKEN 

E 

8. Sie ist die größte von allen. Das Alpha und das Omega auf ihr bezeichnen 

Ursprung und Ende, Gott der immer war und ewig sein wird. Sie brennt bei 
jedem Gottesdienst. 
Den vierten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

OSTERKERZE 

Nun habt ihr alle notwendigen Buchstaben zusammen. Wie lautet das gesuchte Wort? 

 
LITURGIE 
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Gruppe BLAU 

 
Liebe Gruppe BLAU! Die Aufgabe ist einfach: Finde die Buchstaben und Reihe sie richtig, 

sodass ein Wort herauskommt, das mit Gottesdienst zu tun hat. Sollten an einem Ort 
mehrere Hinweiszettel zu finden sein, so gilt für euch nur der Zettel mit der Farbe blau. 
Auf diesem findet ihr außerdem den nächsten Hinweis! 

 

W 

1. Ihr startet dort, wo beim Eintritt in den Kirchenraum die Menschen ihre 
Finger eintauchen, um sich anschließend als Erinnerung an ihre Taufe zu 
bekreuzigen. 

Den ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
WEIHWASSERBECKEN 

N 
2. Dort findet ihr einiges zum Lesen, das für Christen interessant sein könnte. 

Den vorletzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
SCHRIFTENSTAND 

N 

3. Dort wird das Allerheiligste aufbewahrt, also die Monstranz und die 
geweihten Hostien. Den sechsten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht 
ihr. 

TABERNAKEL 

U 

4. Die Namen aller verstorbenen Mitbrüder der letzten Jahrzehnte sind dort auf 

einer steinernen Wandvertäfelung zu finden. Außerdem wird alle Jahre dort 
die Krippe aufgestellt. 
Den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

GRUFTKAPELLE 

L 

5. Wo wurde früher gepredigt? 

Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
KANZEL 

D 

6. In diesem Raum sind auch zwei modernere Beichtstühle zu finden. Benötigt 

wird allerdings der ältere und neutralere Name des Raums. 
Den fünften Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
BENEDIKTUSKAPELLE 

A 
7. Wo ziehen sich der Pfarrer und die Ministranten für den Gottesdienst um?  

Den zweiten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

SAKRISTEI 

G 

8. Dort sitzen die Lektorinnen und Lektoren, aber auch die Mitbrüder und 
andere. 

Den fünften Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
CHORGESTÜHL 

Nun habt ihr alle notwendigen Buchstaben zusammen. Wie lautet das gesuchte Wort? 
 
WANDLUNG 
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Gruppe ROT 

 
Liebe Gruppe ROT! Die Aufgabe ist einfach: Finde die Buchstaben und Reihe sie richtig, 

sodass ein Wort herauskommt, das mit Gottesdienst zu tun hat. Sollten an einem Ort 
mehrere Hinweiszettel zu finden sein, so gilt für euch nur der Zettel mit der Farbe rot. Auf 
diesem findet ihr außerdem den nächsten Hinweis! 

 

E 

1. Ihr startet dort, wo zu Beginn des Gottesdienstes der Einzug des Priesters 
sowie der MinistrantInnen für alle hörbar signalisiert wird. 
Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

GLOCKE (vor der Sakristeitür) 

E 

2. Acht davon findest du im Kirchenraum verteilt. Für euch ist der am 

wichtigsten, wo die Figur der Schmerzhaften Mutter zu finden ist. Dort ist 
auch ein Reliquienschrein mit einem Splitter vom Kreuz, an dem Jesus 
gehangen haben soll. 

Den zweiten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
SEITENALTÄRE 

I 

3. Im Kirchenraum selbst befinden sich noch vier davon, wobei durch die 

Jahrhunderte schon so manchem ein schweres Herz erleichtert worden ist. 
Der für euch wichtige ist am nächsten der hinteren Seiteneingangstür.  
Den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

BEICHTSTUHL 

V 

4. Dort betet der Priester das Hochgebet während des Gottesdienstes.  

Den ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
VOLKSALTAR 

G 
U 

5. Die Namen aller verstorbenen Mitbrüder der letzten Jahrzehnte sind dort auf 
einer steinernen Wandvertäfelung zu finden. Außerdem wird alle Jahre dort 
die Krippe aufgestellt. 

Den ersten und den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
GRUFTKAPELLE 

A 
M 

6. Dort werden die Lesungen, das Evangelium und die Fürbitten gelesen. 

Die ersten beiden Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
AMBO 

L 
7. Wo wurde früher gepredigt? 

Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  
KANZEL 

N 
8. Dort beginnt für alle Seitenstettner das Christsein. 

Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
TAUFBECKEN. 

Nun habt ihr alle notwendigen Buchstaben zusammen. Wie lautet das gesuchte Wort? 
 

EVANGELIUM 
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Gruppe GELB 

 
Liebe Gruppe GELB! Die Aufgabe ist einfach: Finde die Buchstaben und Reihe sie richtig, 

sodass ein Wort herauskommt, das mit Gottesdienst zu tun hat. Sollten an einem Ort 
mehrere Hinweiszettel zu finden sein, so gilt für euch nur der Zettel mit der Farbe gelb. 
Auf diesem findet ihr außerdem den nächsten Hinweis!  

 

K 
1. Ihr startet dort, wo früher gepredigt wurde. 

Den ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  
KANZEL 

I 
2. Wo ziehen sich der Pfarrer und die Ministranten für den Gottesdienst um?  

Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

SAKRISTEI 

O 

3. Sie ist die größte von allen. Das Alpha und das Omega auf ihr bezeichnen 
Ursprung und Ende, Gott der immer war und ewig sein wird. Sie brennt bei 

jedem Gottesdienst. 
Den ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
OSTERKERZE 

N 
4. Dort beginnt für alle Seitenstettner das Christsein. 

Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

TAUFBECKEN. 

O 

5. Dort wird zu Beginn des Gottesdienstes der Einzug des Priesters sowie der 

MinistrantInnen für alle hörbar signalisiert. 
Den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
GLOCKE (vor der Sakristeitür) 

U 

6. Die Namen aller verstorbenen Mitbrüder der letzten Jahrzehnte sind dort auf 
einer steinernen Wandvertäfelung zu finden. Außerdem wird alle Jahre dort 
die Krippe aufgestellt. 

Den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
GRUFTKAPELLE 

N 

7. Acht davon findest du im Kirchenraum verteilt. Für euch ist der mit dem 
Glasschrein mit Reliquien der Heiligen Benedikta aus römischen Katakomben 
am wichtigsten. 

Den sechsten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
SEITENALTÄRE 

M 
M 

8. Dort werden die Lesungen, das Evangelium und die Fürbitten gelesen. 

Den zweiten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr zweimal. 
AMBO 

Nun habt ihr alle notwendigen Buchstaben zusammen. Wie lautet das gesuchte Wort? 
 
KOMMUNION 
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Gruppe ORANGE 

 
Liebe Gruppe ORANGE! Die Aufgabe ist einfach: Finde die Buchstaben und Reihe sie 

richtig, sodass ein Wort herauskommt, das mit Gottesdienst zu tun hat. Sollten an einem 
Ort mehrere Hinweiszettel zu finden sein, so gilt für euch nur der Zettel mit der Farbe 
orange. Auf diesem findet ihr außerdem den nächsten Hinweis! 

 

T 

1. Ihr startet dort, wo sich der Pfarrer und die Ministranten für den Gottesdienst 
umziehen. 
Den siebenten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

SAKRISTEI 

C 
H 

2. Im Kirchenraum selbst befinden sich noch vier davon, wobei durch die 

Jahrhunderte schon so manchem ein schweres Herz erleichtert worden ist. 
Der für euch wichtige ist am nächsten der Gruftkapelle.  
Den vierten und fünften Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

BEICHTSTUHL 

H 

3. Nicht am Boden stehend findest du es. Damit wird angedeutet, dass das 
Allerheiligste anwesend ist. 

Den vorletzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
EWIGES LICHT 

E 
4. Wo wurde früher gepredigt? 

Den vorletzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  
KANZEL 

G 

5. Dort sitzen die Lektorinnen und Lektoren, aber auch die Mitbrüder und 
andere. 

Den fünften Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
CHORGESTÜHL 

E 

6. Dort beginnt für alle Seitenstettner das Christsein. 

Den vorletzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
TAUFBECKEN. 

O 
7. Dort betet der Priester das Hochgebet während des Gottesdienstes.  

Den zweiten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
VOLKSALTAR 

B 

8. Dort tauchen beim Eintritt in den Kirchenraum die Menschen ihre Finger ein, 
um sich anschließend als Erinnerung an ihre Taufe zu bekreuzigen. 
Den elften Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

WEIHWASSERBECKEN 

Nun habt ihr alle notwendigen Buchstaben zusammen. Wie lautet das gesuchte Wort? 

 
HOCHGEBET 
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Gruppe BEIGE 

 
Liebe Gruppe BEIGE! Die Aufgabe ist einfach: Finde die Buchstaben und Reihe sie richtig, 

sodass ein Wort herauskommt, das mit Gottesdienst zu tun hat. Sollten an einem Ort 
mehrere Hinweiszettel zu finden sein, so gilt für euch nur der Zettel mit der Farbe beige. 
Auf diesem findet ihr außerdem den nächsten Hinweis! 

 

P 

1. Ihr startet dort, wo auch zwei modernere Beichtstühle zu finden sind. 
Benötigt wird allerdings der ältere und neutralere Name des Raums. 
Den dreizehnten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

BENEDIKTUSKAPELLE 

G 

2. Nicht am Boden stehend findest du es. Damit wird angedeutet, dass das 

Allerheiligste anwesend ist. 
Den vierten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
EWIGES LICHT 

D 
3. Dort findet ihr einiges zum Lesen, das für Christen interessant sein könnte. 

letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
SCHRIFTENSTAND 

R 

4. Dieser steht ganz vorne in der Kirche und ist das höchste überhaupt im 
Kirchenraum. Früher wurden dort die Hochgebete mit dem Rücken zum 

Kirchenvolk gebetet. 
Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
HOCHALTAR 

E 

5. Im Kirchenraum selbst befinden sich noch vier davon, wobei durch die 
Jahrhunderte schon so manchem ein schweres Herz erleichtert worden ist. 

Der für euch wichtige ist am nächsten der Gruftkapelle.  
Den zweiten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
BEICHTSTUHL 

R 

6. Dort sitzen die Lektorinnen und Lektoren, aber auch die Mitbrüder und 
andere. 
Den vierten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

CHORGESTÜHL 

E 

7. Wo wurde früher gepredigt? 

Den vorletzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  
KANZEL 

I 

8. Dort ziehen sich der Pfarrer und die Ministranten für den Gottesdienst um. 

Den fünften Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
SAKRISTEI 

Nun habt ihr alle notwendigen Buchstaben zusammen. Wie lautet das gesuchte Wort? 
 
PREDIGER 
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Gruppe GRAU 

 
Liebe Gruppe GRAU! Die Aufgabe ist einfach: Finde die Buchstaben und Reihe sie richtig, 

sodass ein Wort herauskommt, das mit Gottesdienst zu tun hat. Sollten an einem Ort 
mehrere Hinweiszettel zu finden sein, so gilt für euch nur der Zettel mit der Farbe grau. 
Auf diesem findet ihr außerdem den nächsten Hinweis! 

 

P 

1. Ihr startet dort, wo die Namen aller verstorbenen Mitbrüder der letzten 
Jahrzehnte dort auf einer steinernen Wandvertäfelung zu finden sind. 
Außerdem wird alle Jahre dort die Krippe aufgestellt. 

Den achten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
GRUFTKAPELLE 

E 
2. Dort ziehen sich der Pfarrer und die Ministranten für den Gottesdienst um. 

Den vorletzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
SAKRISTEI 

S 

3. Ihr startet dort, wo ihr einiges zum Lesen findet, das für Christen interessant 
sein könnte. 
Den ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

SCHRIFTENSTAND 

E 

4. Wo wurde früher gepredigt? 

Den vorletzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  
KANZEL 

R 

5. Dort sitzen die Lektorinnen und Lektoren, aber auch die Mitbrüder und 
andere. 
Den vierten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

CHORGESTÜHL 

I 

6. Acht davon findest du im Kirchenraum verteilt. Für euch ist der am 
wichtigsten, der den heiligen Josef mit dem Jesuskind und Maria zeigt. 

Den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
SEITENALTÄRE 

R 

7. Dieser steht ganz vorne in der Kirche und ist das höchste überhaupt im 
Kirchenraum. Früher wurden dort die Hochgebete mit dem Rücken zum 
Kirchenvolk gebetet. 

Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
HOCHALTAR 

T 

8. Dort sind auch zwei modernere Beichtstühle zu finden. Benötigt wird 

allerdings der ältere und neutralere Name des Raums. 
Den achten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 
BENEDIKTUSKAPELLE 

Nun habt ihr alle notwendigen Buchstaben zusammen. Wie lautet das gesuchte Wort? 
 

PRIESTER 
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Liebe Gruppe GRÜN!  

 
Die Aufgabe ist einfach: Findet die grünen Hinweiszettel, erratet den jeweils 

gesuchten Ort und findet dort wiederum den nächsten Zettel solange, bis ihr alle 

Buchstaben habt. Diese müsst ihr dann in die richtige Reihenfolge bringen. Das 
gesuchte Wort hat mit der Heiligen Messe zu tun. Viel Spaß! 

 

Liebe Gruppe BLAU!  
 

Die Aufgabe ist einfach: Findet die blauen Hinweiszettel, erratet den jeweils 
gesuchten Ort und findet dort wiederum den nächsten Zettel solange, bis ihr alle 
Buchstaben habt. Diese müsst ihr dann in die richtige Reihenfolge bringen. Das 

gesuchte Wort hat mit der Heiligen Messe zu tun. Viel Spaß! 
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Liebe Gruppe ROT!  
 

Die Aufgabe ist einfach: Findet die roten Hinweiszettel, erratet den jeweils gesuchten 
Ort und findet dort wiederum den nächsten Zettel solange, bis ihr alle Buchstaben 

habt. Diese müsst ihr dann in die richtige Reihenfolge bringen. Das gesuchte Wort hat 

mit der Heiligen Messe zu tun. Viel Spaß! 
 

 Ihr bekommt außerdem schon zwei Buchstaben: M und U 

 

Liebe Gruppe GELB!  
 

Die Aufgabe ist einfach: Findet die gelben Hinweiszettel, erratet den jeweils 

gesuchten Ort und findet dort wiederum den nächsten Zettel solange, bis ihr alle 
Buchstaben habt. Diese müsst ihr dann in die richtige Reihenfolge bringen. Das 

gesuchte Wort hat mit der Heiligen Messe zu tun. Viel Spaß! 

 
Ihr bekommt außerdem noch zwei Buchstaben: M und U. 
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Liebe Gruppe ORANGE!  

 
Die Aufgabe ist einfach: Findet die orangen Hinweiszettel, erratet den jeweils 

gesuchten Ort und findet dort wiederum den nächsten Zettel solange, bis ihr alle 

Buchstaben habt. Diese müsst ihr dann in die richtige Reihenfolge bringen. Das 
gesuchte Wort hat mit der Heiligen Messe zu tun. Viel Spaß! 

 

Liebe Gruppe BEIGE!  
 

Die Aufgabe ist einfach: Findet die beigen Hinweiszettel, erratet den jeweils 
gesuchten Ort und findet dort wiederum den nächsten Zettel solange, bis ihr alle 
Buchstaben habt. Diese müsst ihr dann in die richtige Reihenfolge bringen. Das 

gesuchte Wort hat mit der Heiligen Messe zu tun. Viel Spaß! 
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Liebe Gruppe GRAU!  

 
Die Aufgabe ist einfach: Findet die grauen Hinweiszettel, erratet den jeweils 

gesuchten Ort und findet dort wiederum den nächsten Zettel solange, bis ihr alle 

Buchstaben habt. Diese müsst ihr dann in die richtige Reihenfolge bringen. Das 
gesuchte Wort hat mit der Heiligen Messe zu tun. Viel Spaß! 

 
 

Ihr startet dort, wo jede und jeder in Seitenstetten sein Christsein beginnt. 
Den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

 
Der gesuchte Begriff lautet: 

 

 
_________________________________________________ 
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Wo wurde früher gepredigt? 

Den letzten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  
 

Der gesuchte Begriff lautet: 

 
 

_________________________________________________ 

 

Wo ziehen sich der Pfarrer und die Ministranten für den Gottesdienst um?  
Den fünften Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  

 

Der gesuchte Begriff lautet: 
 
 

_________________________________________________ 
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Acht davon findest du im Kirchenraum verteilt. Für euch ist der am wichtigsten, 
dessen Bild den Erzengel Michael und die Schutzengel zeigen. 

Den dritten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

 
Der gesuchte Begriff lautet: 

 

 
_________________________________________________ 

 

 

 
 

Dort wird das Allerheiligste aufbewahrt, also die Monstranz und die geweihten 
Hostien. 

Den ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  

 
Der gesuchte Begriff lautet: 

 

 
_________________________________________________ 
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Dort wird zu Beginn des Gottesdienstes der Einzug des Priesters sowie der 
MinistrantInnen für alle hörbar signalisiert. 

Den ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  
 

Der gesuchte Begriff lautet: 

 
 

_________________________________________________ 

 

 
 
 

 

Dort tauchen beim Eintritt in den Kirchenraum die Menschen ihre Finger eintauchen, 

um sich anschließend als Erinnerung an ihre Taufe zu bekreuzigen. 
Den zehnten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr. 

 

Der gesuchte Begriff lautet: 
 
 

________________________________________________ 
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Sie ist die größte von allen. Das Alpha und das Omega auf ihr bezeichnen Ursprung 
und Ende, Gott der immer war und ewig sein wird. Sie brennt bei jedem Gottesdienst. 

Den vierten Buchstaben des gesuchten Begriffs braucht ihr.  

 
Der gesuchte Begriff lautet: 

 

 
_________________________________________________ 

 

 

 

Nun habt ihr alle notwendigen Buchstaben zusammen. 

Wie lautet das gesuchte Wort?  
 
 

_________________________________________________ 
 

Unterschreibt alle auf diesem Zettel und gebt ihn bei Andreas ab! 

 
 
 

 

 

 
 


