Lektion 3: Abram rettet seine Verwandten
Dienst – Gott ruft uns, anderen zu dienen.
Merktext
„Durch die Liebe diene einer dem andern.“ (Galater 5,13)
Schlüsseltext und weitere Hinweise
1. Mose 14; Patriarchen und Propheten, S. 112-115
Worum geht’s?
Ich will anderen aus Liebe dienen.
Ziele: Die Kinder sollen ...
• wissen, dass Gott will, dass sie anderen dienen, ohne dafür eine Belohnung
anzunehmen oder zu erwarten.
• die Zufriedenheit erfahren, die aus selbstlosem Dienst erwächst.
• das Gelernte praktisch umsetzen, indem sie jeden Tag etwas Besonderes für
jemanden tun.
Die Lektion auf einen Blick:
Als Abram erfährt, dass sein Neffe Lot und seine Familie von Feinden gefangen
genommen worden ist, macht er sich mit 318 Männern auf, die Feinde zu verfolgen. Er
bereitet einen nächtlichen Überraschungsangriff vor. Die Feinde laufen vor lauter Angst
davon und lassen ihr Lager, die Gefangenen und alles, was sie aus Sodom erbeutet
hatten, zurück. Abram und seine Männer befreien die Gefangenen, sammeln die Dinge
ein, die gestohlen worden waren und kehren nach Sodom zurück. Melchisedek, der König
von Salem und Priester Gottes kommt ihnen entgegen, ebenso auch der König von
Sodom. Abram gibt Melchisedek ein Zehntel von allem, was sie wieder zurückgewonnen
haben. Obwohl er das Recht gehabt hätte, die Kriegsbeute zu behalten, behält Abram
nichts für sich, sondern gibt alles andere dem König von Sodom zurück. Er bittet lediglich
um Geschenke für drei der Männer, die mit ihm in den Kampf gezogen sind.
In dieser Geschichte geht es um das Dienen.
Bereitwillig rettete Abram die von Feinden Gefangenen. Das war ein selbstloser Dienst an
seinen Nachbarn und Verwandten. Darüberhinaus erweist sich Abrams selbstloses
Wesen, als er ein Zehntel der Kriegsbeute an Melchisedek gibt und den Rest dem König
von Sodom zurückgibt. Auch Kinder können einfache Dienste ausführen, ohne dafür eine
Belohnung zu erwarten oder anzunehmen.
Bereicherung für den Lehrer:
Das Tal Siddim war tief gelegen, und es gab dort viele Teergruben – große Löcher voller
Asphalt. Der Jordan floss in dieses Tal, so dass es sich allmählich mit Wasser füllte und zu
dem Salzmeer wurde, das wir heute als das Tote Meer kennen. Es ist der niedrigste Punkt
auf der Erdoberfläche, ungefähr 395 Meter unter dem Meeresspiegel.
Archäologen nehmen an, dass die Städte Sodom und Gomorra unter dem südlichen Ende
des Toten Meeres liegen. Heute kann man an der Südspitze des Toten Meeres
Asphaltklumpen (oder auch Teer oder Schlick) auf der Wasseroberfläche schwimmen
sehen.
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Salem, die Stadt, in der Melchisedek König war, wurde später bekannt als Jerusalem, die
Stadt Gottes. Melchisedek war Priester und König. Sein Name bedeutet „mein König ist
Gerechtigkeit“.
Programmübersicht:
Programmabschnitt
Begrüßung

1. Einstiegsaktivitäten

Minuten

Aktivitäten

Benötigtes Material

laufend

Begrüß die Kinder, wenn
sie hereinkommen; hör dir
Freuden und Sorgen an

nichts

5-10

A. Nur für dich
B. Dienen mit einem
Lächeln

Bibel
Bibel, Papierbeutel, einfache
Gegenstände (Stift, Buch,
Werkzeug, Pappbecher,
Handtuch etc.)
Bibel
nichts
Liedvorschläge
Kindermissionsbericht
Behälter für Gaben
Lied „Komm in mein Herz“
(Liedermappe „Gott loben von
Anfang an“, I 25)
einen Mann, Kostüm aus
Bibelzeiten für einen Mann
Bibeln
Bibeln
Kopien der verschiedenen
Fallbeispiele
Zehntensäckchen
Kopien des Gutscheins

Lob und Gebet* 5-10

2. Bibelbetrachtung

3. Anwendung
der Lektion

C. Weitergeben
Gemeinschaft
Lieder
Mission
Gaben
Gebet

15-20

Die Geschichte erleben

10-15

Merkvers
Bibelstudium
A. Was kannst du tun?
B. Zehnten geben
Nachbarschaftshilfe

4. Weitergeben 10-15
des Gelernten
* Lob und Gebet kann jederzeit in das Programm eingeflochten werden.

Begrüßung
Begrüß die Schüler an der Tür. Frag nach, wie ihre Woche war, worüber sie sich gefreut
oder geärgert haben. Frag den Merkvers der letzten Woche ab und ermutige die Kinder,
Erfahrungen der letzten Woche beim Studium der Lektion zu erzählen. Beginn mit der
Einstiegsaktivität deiner Wahl.

1. Einstiegsaktivität
Wähl die Aktivität, die dir für deine Situation passend erscheint.
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A Nur für dich
Du brauchst: eine Bibel
Sage:
Denkt an etwas, das ihr diese Woche umsonst bekommen habt, etwas, das ihr
benutzen und haben konntet, ohne dafür zu bezahlen. Denkt aber nur für euch
daran, ohne darüber zu reden. Gib den Kindern Zeit zum Überlegen. Habt ihr euch
etwas überlegt? Dann sucht euch einen Partner und erzählt euch gegenseitig, was
es war und warum es umsonst war. Wenn zum Beispiel jemand eine Münze
gefunden hat, dann kann er das erzählen, weil er sie gefunden und nichts dafür
bezahlt hat. Gib den Kindern Zeit, sich auszutauschen, dann lies Jakobus 1,17 vor.
Auswertung: Frage:
Was, meint ihr, möchte Gott, dass wir mit den vielen Dingen machen, die Er uns
umsonst gibt? (Er möchte, dass wir sie mit anderen teilen.) Und wenn wir Gottes
Gaben mit anderen teilen, dann nennen wir das Dienen. Gott möchte, dass wir
anderen aus Liebe dienen. Das erinnert mich an die Botschaft, um die es heute geht.
Ich will anderen aus Liebe dienen.
Lasst uns das gemeinsam sagen.

B Mit einem Lächeln dienen
Du brauchst: Bibel, Papiersäcke, einfache Gegenstände (Stift, Buch, Werkzeug,
Pappbecher, Handtuch etc.)
Gib im Voraus in jeden Papiersack einen Gegenstand.
Bilde kleine Gruppen und gib jeder Gruppe einen Papiersack. (Wenn du eine kleine
Gruppe hast, gib jedem Kind einen Sack.)
Sage:
Ihr sollt gleich mit eurer Gruppe schauen, was in eurem Sack ist, es aber den
anderen Kindern nicht zeigen und auch nicht sagen. Überlegt euch stattdessen, wie
ihr den Gegenstand gebrauchen könnt, um anderen zu dienen. Gib den Kindern Zeit,
sich etwas zu überlegen, dann lass jede Gruppe ihre Idee vorführen. Frag alle anderen
Kinder: Wie hat diese Gruppe anderen gedient?
Auswertung:
Lies den Kindern Galater 5,13 (den Merkvers) vor. Frage:
Welches Gefühl habt ihr, wenn euch jemand hilft? Welches Gefühl gibt es euch,
wenn ihr jemandem anderen helfen könnt? Warum möchte Jesus, dass wir anderen
dienen? (um seine Liebe zu zeigen) Gott zeigt uns seine Liebe auf ganz
unterschiedliche Art und Weise. Wir zeigen seine Liebe zu Menschen, wenn wir
ihnen dienen. Und genau das sagt auch unsere Botschaft, um die es heute geht:
Ich will anderen aus Liebe dienen.
Lasst uns das gemeinsam sagen.
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C Weitergeben
Bildet kleine Gruppen. (Bei kleinen Gruppen arbeitet jedes Kind für sich.) Sage:
Macht eure Augen zu und denkt an etwas Schönes, das ihr jetzt für jemanden
machen könnt. Wenn nötig, mach selbst Vorschläge wie umarmen, anlächeln, etwas
Nettes sagen, auf die Schulter klopfen, um zu ermutigen etc. Ihr habt drei Minuten Zeit,
um zu sehen, wie oft ihr das Schöne, das ihr euch überlegt habt, an die Leute hier
im Raum weitergeben könnt. Jedes Mal, wenn ihr es jemandem gebt, sagt dazu:
„Gott liebt dich! Weitergeben.“ Gib den Kindern genügend Zeit für diese Aktivität.
Auswertung: Lies den Kindern Galater 5,13 (den Merkvers) vor. Frage: Was ist passiert?
(Ich hatte viel zu tun; ich hab _____ gegeben; die anderen haben gelächelt, gelacht; es
hat Spaß gemacht etc.) Ihr habt einander Gottes Liebe gezeigt. Ihr habt anderen
gedient. Welch ein Gefühl ist es, anderen aus Liebe zu dienen?
Wenn wir Gottes Gabe der Liebe weitergeben, tun wir Gottes Willen. Wollt ihr diese
Woche anderen Gottes Liebe weitergeben? Die Botschaft, um die es heute geht,
lautet:
Ich will anderen aus Liebe dienen.
Lasst uns das gemeinsam sagen.

Lob und Gebet (jederzeit )
Gemeinschaft
Berichte die Freuden und Sorgen, die dir an der Tür erzählt wurden, wenn es passend ist
(wenn du Zweifel hast, frag die Kinder vorher, ob du es erzählen darfst). Gib Zeit, um die
Gedanken der Lektion letzter Woche zu teilen, und wiederhol den Merkvers der
vergangenen Woche. Beachte auch Geburtstage, besondere Ereignisse oder errungene
Leistungen. Heiße alle Gäste herzlich willkommen.
Lieder
Such dir Lieder, die zum Thema Dienst passen.
Einige Vorschläge aus dem Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“:
Nr. 150 „Jesus heißt uns leuchten“
Nr. 151 „Ein Sonnenstrahl möchte ich sein”
Nr. 152 „Gott braucht nicht nur große Leute“
Nr. 155 „Herr, gib Du uns Augen“
Nr. 156 „Jedes Gotteskind“
Nr. 157 „Jesus, der Herr, will mich brauchen“
Nr. 158 „Ich habe zwei Hände, die gebe ich Jesus“
Mission
Verwende eine Geschichte aus dem Kinder-Missionsbericht.
Gaben
Sprich über Haushalterschaft, insbesondere im Bezug auf Abraham. Sprich darüber, wie
wichtig Gaben und der Zehnte für das Leben als Christ sind. Verwende den gleichen
Behälter wie letzte Woche.
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Gebet
Bevor du betest, singt gemeinsam das Lied „Komm in mein Herz“ (Liedermappe „Gott
loben von Anfang an“, I 25).
Frag die Kinder, wie sie in der letzten Zeit anderen geholfen haben. Bitte Gott, dass Er
jedes Kind dabei segnet, nach Möglichkeiten zu suchen, Ihm und anderen zu dienen.

2. Bibelbetrachtung
Die Geschichte erleben
Du brauchst: einen Mann, Kostüm aus Bibelzeiten für einen Mann
Bitte einen Erwachsenen, die Geschichte als Abram zu lesen oder zu erzählen. Übe mit
den Kindern vorher die folgenden Bewegungen, wenn die entsprechenden Wörter erwähnt
werden:
vier Könige/Städte
fünf Könige/Städte
Gott
Gefangene

vier Finger hoch halten
fünf Finger hoch halten
nach oben zeigen
Hände an den Gelenken kreuzen

Lass einen Mann die Geschichte lesen oder erzählen.
Hallo Burschen und Mädchen. Ich heiße Abram. Gott [nach oben zeigen] ist mit mir
gewesen und hat mich reich gesegnet. Heute erzähle ich euch von einer Begebenheit, bei
der Gott [nach oben zeigen] mir geholfen hat, meinen Nachbarn zu dienen.
Alles begann damit, dass vier große Könige [vier Finger hoch halten] beschlossen, fünf
kleine Städte [fünf Finger hoch halten] anzugreifen. Die Könige der fünf kleinen Städte
[fünf Finger hoch halten] entwickelten einen Schlachtplan, um ihre fünf Städte [fünf Finger
hoch halten] zu retten, aber der nützte nichts. So dauerte es nicht lange, und sie mussten
um ihr Leben laufen! Viele ihre Soldaten und Untertanen gingen verloren.
Nach kurzer Zeit erreichten die vier großen Könige [vier Finger hoch halten] die Stadt
Sodom, wo mein Neffe Lot lebte. Sie nahmen die Stadt ein und machten viele Gefangene
[Hände an den Gelenken kreuzen]. Unter anderem nahmen sie auch meinen Neffen Lot
gefangen sowie viele Tiere und wertvolle Dinge.
Einer der Gefangenen [Hände an den Gelenken kreuzen] konnte entkommen und
berichtete mir, was sich zugetragen hatte. Schnell rief ich 318 meiner Knechte zusammen,
die auch mit Waffen umgehen konnten, und wir verfolgten die vier großen Könige [vier
Finger hoch halten]. Ich lud noch ein paar andere Führer ein, uns zu unterstützen.
Während wir hinter den vier Königen [vier Finger hoch halten] herjagten, betete ich
ununterbrochen.
Schließlich holten wir die vier großen Könige [vier Finger hoch halten] und ihre Armeen
im Norden des Landes, an einem Ort namens Dan, ein. In jener Nacht starteten wir einen
Überraschungsangriff. Die vier Könige [vier Finger hoch halten] waren überzeugt, von
einer riesigen Armee eingeschlossen zu sein. Sie ließen alles stehen und liegen und
flohen! Sie ließen ihre Gefangenen [Hände an den Gelenken kreuzen] und alles, was sie
erbeutet hatten, zurück. Nicht einmal die Sachen, die wirklich ihnen gehörten, nahmen sie
mit!

31

Schon bald machten wir uns alle wieder auf den Heimweg. Alle Leute aus den fünf
kleinen Städten [fünf Finger hoch halten] waren erleichtert und überglücklich, wieder in
Sicherheit zu sein.
Auf dem Weg nach Hause kam uns der König von Sodom entgegen. Er war so froh, dass
uns gelungen war, was die fünf Könige [fünf Finger hoch halten] nicht geschafft hatten.
Außerdem trafen wir Melchisedek, den König von Salem und Priester Gottes [nach oben
zeigen]. Er gab uns zu essen und zu trinken und einen besonderen Segen von Gott [nach
oben zeigen].
Ich wusste, dass Gott [nach oben zeigen] uns den Sieg geschenkt hatte, deshalb gab ich
dem Priesterkönig den Zehnten von allem, was wir erbeutet hatten, für Gott [nach oben
zeigen]. Der König von Sodom sagte, den Rest könne ich behalten, aber ich sagte nein.
Ich gab alles den Leuten zurück, die so viel von den vier Königen [vier Finger hoch
halten] erlitten hatten. Ich war einfach froh, dass Gott mir geholfen hatte, anderen zu
dienen.
Auswertung: Frage:
Wie, glaubt ihr, haben sich Lot und die anderen gefühlt, als sie gefangen genommen
wurden? Was hättet ihr gemacht, wenn ihr unter den Gefangenen gewesen wärt?
Welches Gefühl hatte wohl Abram, als er hörte, dass diese ganzen Leute gefangen
genommen worden waren? Was tat Abram, während er die vier großen Könige
verfolgte? Wer hat den Kampf eigentlich gewonnen? (Gott!) Warum gab Abram
Melchisedek ein Zehntel von allem? (Melchisedek war Priester Gottes; alles gehört
Gott; das war Gottes Zehnter) Warum behielt Abram nicht alles für sich? Was meint
ihr, hat der König von Sodom wohl gedacht, als Abram nichts behalten wollte?
Lasst uns gemeinsam 1. Mose 15,1 lesen. (Gib genügend Zeit) Hat Abram eine
Belohnung bekommen? (Ja, Gott war mit ihm) Meint ihr, dass Gott mit euch ist, wenn
ihr anderen dient? Abram diente seinen Nachbarn aus Liebe. Wenn wir anderen aus
Liebe dienen, machen wir Gott glücklich. Und das bringt uns wieder zu der
Botschaft, um die es heute geht.
Ich will anderen aus Liebe dienen.

Merkvers
Du brauchst: Bibeln
Hilf den Kindern, Galater 5,13 in ihren Bibeln zu finden. Lies den Vers laut vor: „Durch die
Liebe diene einer dem andern.“ Vermittle den Kindern den Vers auf folgende Weise.
Wiederhole das Ganze, bis die Kinder den Merkvers können.
Durch die Liebe
diene
einer dem andern
Galater 5,13

Arme über der Brust verschränken
voreinander verbeugen
mit dem Finger auf einander zeigen
geschlossene Handflächen öffnen

Bibelstudium
Du brauchst: Bibeln
Hilf den Kindern, 1. Mose 14 aufzuschlagen. Lest und besprecht die Verse wie folgt:
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Verse 1-9. Lass die Kinder die Könige zählen, während du liest. Dann frage: Was war der
Grund für den Krieg zwischen diesen beiden Gruppen von Königen? (Siehe Vers 4:
Rebellion gegen Kedor-Laomer, der zwölf Jahre lang über die fünf Könige geherrscht
hatte). Den Kindern wird es Freude machen, Kedor-Laomer sagen zu lernen, wenn du sie
lässt.
Verse 10-12. Frage: Was war die Folge des Krieges, der hier beschrieben wird? (die
vier großen Könige haben gewonnen; die fünf Könige der kleinen Städte haben verloren;
die großen Könige nahmen verschieden Güter und alle Nahrungsmittel aus Sodom mit
und nahmen viele Menschen gefangen, auch Lot und seine Familie.)
Verse 13-16. Frage: Was tat Abram, um seinem Neffen Lot zu helfen? (er zog gegen
die vier großen Könige in den Krieg; er plante einen nächtlichen Überraschungsangriff; er
befreite Lot und alle anderen etc.)
Verse 17-20. Frage: Wer hat den Kampf in Wirklichkeit gewonnen? (Gott) Woher
wisst ihr das? (Es geht aus dem Segen hervor, den Melchisedek sagte) Was gab Abram
Melchisedek? (ein Zehntel von allem) Warum machte er das? (Er war dankbar, dass
Gott mit ihm gewesen war, ihn gesegnet hatte) Wie nennen wir das Zehntel heute? (den
Zehnten) Warum geben wir Gott den Zehnten? (Weil Er uns alles gibt, was wir haben,
uns segnet, für uns sorgt, auf uns achtgibt etc.)
Verse 21-24. Sage: Abram hat alle Sachen wieder zurückerobert, die die vier Könige
aus Sodom mitgenommen hatten. Sie gehörten aufgrund des Kriegsrechts ihm. Was
behielt er davon? (Nichts. Ein Zehntel gab er Melchisedek und alles andere dem König
von Sodom.) Abram bat den König von Sodom, etwas zu tun. Was war das? (Den drei
Männern, die mit ihm gegangen waren, einen Teil abzugeben.) An wen dachte Abram
während dieser ganzen Zeit? (an seinen Neffen Lot, an andere, an seine Freunde, an
seine Helfer etc.) Warum, meint ihr, hat Abram anderen gedient, ohne eine
Belohnung haben zu wollen? (Sie waren ihm wichtig, er mochte sie, sie waren seine
Freunde, seine Diener.)
Auswertung: Sage:
Hat Abram eine Belohnung bekommen? Das wollen wir herausfinden und dazu
gemeinsam den ersten Vers des nächsten Kapitels lesen. Lass jemanden 1. Mose
15,1 laut vorlesen. Dann frage: Welche Botschaft gab Gott Abram? („Fürchte dich nicht
... Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.“ Welch eine wunderbare Belohnung,
Gott bei uns zu haben!
Lasst uns noch einmal die Botschaft sagen, um die es heute geht:
Ich will anderen aus Liebe dienen.

3. Anwendung der Lektion
A Was kannst du tun?
Du brauchst: Kopien der verschiedenen Fallbeispiele
Bilde kleine Gruppen. Gib jeder Gruppe eines der folgenden Fallbeispiele und bitte sie,
sich eine Lösung zu überlegen, die sie später dann den anderen Kindern vortragen sollen.
(Bei kleinen Kindergruppen bekommt jedes Kind für sich ein Fallbeispiel).
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A. Euer Nachbar ist krank. Der Hof wird von Unkraut überwuchert. Wie kannst du ihm
dienen?
B. Eure Nachbarn wollen dir Geld geben, wenn du dich um ihren Hund kümmerst,
während sie weg sind. Was kannst du tun?
C. Ein/e neue/r Schüler/in ist in eure Klasse gekommen. Die anderen schließen ihn/sie
aus. Du möchtest nicht auffallen, vielleicht lachen die anderen über dich. Was
kannst du tun?
D. Deine Eltern haben den ganzen Tag gearbeitet. Jetzt sind sie zu Hause und
bemühen sich, noch alles für den Sabbat fertig zu bekommen. Was kannst du tun?
E. Deine Großeltern schicken dir Geld zum Geburtstag. Wie kannst du Gott deinen
Dank zeigen?
Auswertung: Lies Römer 15,2 vor: „Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten
gefalle zum Guten und zur Erbauung.“ Frage: Was haltet ihr davon, anderen zu
dienen? Welche Gefühle habt ihr dabei? Wie fühlen sich die anderen dabei? Was
denkt Gott, wenn wir anderen dienen? Wollt ihr anderen dienen? Warum? Lasst uns
unsere Botschaft gemeinsam sagen:
Ich will anderen aus Liebe dienen.

B Zehnten geben
Du brauchst: Zehntensäckchen
Verteil die Zehntensäckchen (wenn ihr besondere für Kinder habt, verwende diese) und
sprich mit den Kindern darüber, wie sie Gott ihren Dank zeigen können, wenn sie Ihm ein
Zehntel von allem Geld geben, das sie bekommen (egal, ob regelmäßiges Taschengeld
oder Geburtstagsgeld von Oma oder als „Lohn“ für irgendwelche Tätigkeiten …).
Nimm Geldmünzen mit und lass die Kinder erzählen, wie sie den Zehnten ausrechnen.
Lass eine/n Freiwillige/n die Münzen vor allen abzählen, den Zehnten in ein
Zehntensäckchen geben und ihren/seinen Namen vorne darauf schreiben.
Ermutigt die Kinder, am folgenden Sabbat den Zehnten mitzubringen. Bis sie sich an das
Zehnten-Geben gewöhnt haben, können sie ihren Zehnten in der Sabbatschule geben. So
kannst du sie weiterhin ermutigen, treu zu sein.

4. Weitergeben des Gelernten
Nachbarschaftshilfe
Du brauchst: für jedes Kind eine Kopie des Gutscheins für Nachbarschaftshilfe
Lies 1. Mose 14,23 vor. Sage:
Abram wusste, dass Gott ihm den Sieg über die vier feindlichen Könige geschenkt
hatte. Als er dem König von Sodom die Dinge zurückgab, die er durch den Kampf
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zurückerobert hatte, da war das so ähnlich, wie wenn wir nichts dafür haben wollen,
wenn wir anderen dienen bzw. helfen.
Sprich mit den Kindern über Dinge, die sie tun können, um ihren Nachbarn in Liebe zu
begegnen (den Hund ausführen; den Gehweg fegen; Laub rechen; Kleidung
zusammenlegen; den Müll hinaustragen; ein Bild malen, ein Lied singen, umarmen, einen
Merkvers aufsagen, anlächeln, zuwinken etc.) Erinnere die Kinder daran, dass es Dinge
gibt, die sie nicht ohne die Erlaubnis der Nachbarn tun sollten.
Verteil die Gutscheine für Nachbarschaftshilfe und sage: Das könnt ihr mit nach Hause
nehmen und euren Nachbarn geben. Sagt ihnen, dass sie etwas ankreuzen können,
womit ihr ihnen helfen könnt, und besprecht dann gemeinsam, wann ihr das tun
werdet.
Auswertung: Frage:
Wem werdet ihr euren Gutschein geben? Was werdet ihr bei der Gelegenheit
sagen? Ermutige jedes Kind zu antworten. Hilf ihnen, wenn nötig. Warum wollt ihr ihnen
helfen? Merkt euch, was ihr erlebt habt, damit ihr es nächste Woche erzählen könnt.
Lasst uns noch einmal gemeinsam die Botschaft aufsagen, um die es heute geht:
Ich will anderen aus Liebe dienen.

Abschluss
Danke in deinem Gebet für jedes Kind und bitte Gott, jedem einzelnen zu helfen
herauszufinden, wie sie anderen helfen können, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten.

Lösung Rätsel 3: GOLD, TIERE, MÜNZEN
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