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Titel:  Die Konfettischlacht – ein Karnevals-Krimi zur 
Förderung der Lesekompetenz  

Bestellnummer: 58064 

Kurzvorstellung:  Schicken Sie ihre SchülerInnen auf eine 

Abenteuerreise mit Ben und Tina und lösen das 

Geheimnis der Konfettischlacht 

 Neben der Lesefreude wird auch die Lesekompetenz 

der SchülerInnen gefördert. Im Anschluss an die 

Geschichten finden Sie Aufgaben, mit denen Sie das 

Leseverständnis Ihrer Schülerinnen und Schüler 

überprüfen können und in denen die Kinder 

kombinieren, rätseln und ihrer Fantasie freien Lauf 

lassen können. 

 Kriminalgeschichten für den Grundschulunterricht – 

kreativ, spannend und sofort einsetzbar! 

Inhaltsübersicht:  Didaktische Hinweise 

 Kriminalgeschichte „Konfettischlacht“ 

 Lösungen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Moin, 

so sagt man das hier bei uns in Hamburg, 

wenn man sich begrüßt. 

Wir sind übrigens Ben und Tina. 

Geschwister sind wir nicht, aber wir 

verbringen trotzdem ziemlich viel Zeit 

miteinander. Seit dem Kindergarten kennen 

wir uns nun schon und seitdem sind wir auch 

immer auf Abenteuerjagd. Es kann manchmal ganz schön gefährlich werden, wenn 

wir gerade mal wieder einem Verbrecher oder einer ganzen Bande auf der Spur sind, 

aber das ist ja gerade das Spannende daran. Mit unseren 12 Jahren haben wir echt 

schon total viel erlebt. Unsere Eltern sind da manchmal gar nicht so begeistert 

drüber. „Macht zuerst eure Hausaufgaben” oder „Müsst ihr nicht für die Klassenarbeit 

lernen?”, heißt es dann immer. „Das ist doch viel zu gefährlich”, meinen auch unsere 

Freunde manchmal, aber die wissen ja auch gar nicht, wie spannend das alles ist. 

Naja, manchmal haben sie ja schon Recht, aber wir jagen trotzdem lieber den 

Verbrechern hinterher… 

Aber jetzt ist’s genug von uns. Was ist mit dir, hast du Lust, uns bei unserem 

nächsten Fall zu helfen? Wir könnten ein bisschen Unterstützung gebrauchen, es ist 

nämlich schon wieder jede Menge passiert… 

 



SCHOOL-SCOUT  Die Konfettischlacht – ein Karnevals-Krimi zur Förderung der Lesekompetenz Seite 4 von 11 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

 

Die Konfettischlacht 

Tääääräää.... schallt es durch die ganze Turnhalle. Es ist Karneval 

und das wird in Tinas und Bens Schule immer groß gefeiert. 

Gerade kommen sie in der Turnhalle ihrer Schule an, als sie auch 

schon mit Luftschlangen und Luftballons beworfen werden und sie 

ein lautes Gegröle und Stimmengewirr erreicht. „Mann, hier ist ja 

schon ordentlich was los“, meint Tina. „Sind wir etwa zu spät?“ 

„Nein“, beruhigt sie Ben. „Es ist gerade halb fünf, wir sind also 

pünktlich. Sieh mal, sogar Frau Tölper ist verkleidet.“ Tina und Ben 

müssen lachen. Ihre Schulleiterin, Frau Tölper, hat sich in diesem Jahr doch 

tatsächlich als Clown verkleidet. Auch die anderen Lehrerinnen und Lehrer tragen 

bunte Kostüme und lustige Perücken. Frau Helmer, ihre Englischlehrerin, hat sich 

besonders viel Mühe gegeben und trägt ein farbenfrohes Vogelkostüm, an dem jede 

Feder einzeln angebracht zu sein scheint. „Na, an Ihrem Kostüm werde ich noch 

meine Freude haben. Die ganzen Federn darf ich ja wohl nachher wieder wegfegen“, 

mault Hausmeister Pitrek, der gerade an Frau Helmer und den Kindern vorbeiläuft. 

Wie jedes Jahr an Karneval, trägt er selbst sein etwas verschlissenes, grünes 

Drachenkostüm und erfreut sich nicht ganz so sehr wie alle anderen an diesem 

schönen Fest. „Am Ende hilft wieder niemand beim Aufräumen“, setzt er noch 

hinterher und verschwindet wieder in den Umkleidekabinen, aus denen er nun noch 

die letzten Kinder verscheucht. „Ob der wohl irgendwann mal Spaß hat?“, rätselt Ben 

und schaut Hausmeister Pitrek verständnislos hinterher.  

„Hey Ben, Tina, da seid ihr ja endlich! Kommt schnell, gleich fängt die große 

Konfettischlacht an. Die ist immer superlustig!“, ruft ihnen plötzlich Andre zu und 

lenkt sie von dem kleinen Zwischenfall ab. „Ich hab euch ja fast nicht erkannt, euer 

Shrek-Kostüm sieht ziemlich echt aus.“ „Du siehst aber auch nicht schlecht aus, 

Andre,“ lobt Tina und begrüßt ihren Freund. „Los, lass uns schon mal vorne an die 

Bühne stellen, da bekommt man immer am meisten Konfetti ab,“ schlägt sie vor. „Ich 

würde gerne erst noch was trinken, aber ihr könnt ruhig schon mal vorgehen, ich 

komme dann nach,“ meint Ben, der schon auf dem Weg zur Schule über Durst 

geklagt hatte. 



 

Titel:  Der Ostereierdieb - Ein Krimi zur Förderung der 

Lesekompetenz 

Bestellnummer: 58003 

Kurzvorstellung:  Schicken Sie Ihre SchülerInnen auf eine 

Abenteuerreise mit Ben und Tina und lösen Sie das 

Geheimnis um den Ostereierdieb! 

 Neben der Lesefreude wird auch die 

Lesekompetenz der SchülerInnen gefördert. Im 

Anschluss der Geschichten finden Sie Aufgaben, 

mit denen Sie das Leseverständnis Ihrer 

SchülerInnen überprüfen und in denen diese 

kombinieren, rätseln und ihrer Fantasie freien Lauf 

lassen können. 

 Spannende Kriminalgeschichten für den 

Grundschulunterricht – kreativ, spannend und 

sofort einsetzbar! 

Inhaltsübersicht:  Didaktische Hinweise 

 Kriminalgeschichte „Der Ostereierdieb“ 

 Lösungen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Liebe Lehrer, liebe Lehrerinnen, 

liebe Eltern, 

 

selbst die größten Lesemuffel können sich für das Lesen erwärmen, wenn die 

Geschichten aufregend und spannend sind. Kriminalgeschichten sind nicht 

nur unterhaltsam, sie fördern zudem die Lesekompetenz. Kinder lieben es, zu 

kombinieren, Rätsel zu lösen und auf Abenteuerreise zu gehen. Zusammen mit 

den Kindern Ben und Tina können die SchülerInnen genau dies tun. 

 

Die Geschichten sind aus dem Schul- bzw. Lebensalltag der Kinder gegriffen; 

auf Gewaltdarstellungen, Mord und Totschlag wird bewusst verzichtet. Solche 

Themen sind für diese Altersklasse nicht geeignet und könnten bei sensiblen 

Kindern Angst auslösen. 

 

Alle Geschichten haben ein offenes Ende und es schließen sich vielfältige 

Aufgaben an. Mal müssen die SchülerInnen sich Verhörfragen überlegen, mal 

Fragen zum Text beantworten und an anderer Stelle Bilder genau betrachten. 

Sie müssen also genau und aufmerksam lesen. Auf diese Weise wird 

spielerisch die Lesekompetenz der Kinder gefördert. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Material! 
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Dein Verdacht 

Ich glaube es ist Person Nr. __________, weil _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

„Ok, dann wissen wir ja jetzt zumindest schon mal, wie unser 

Ostereierdieb aussieht. Wahnsinn, dass du an die Liste noch 

gedacht hast!“, lobt Tina. „Das ist doch der Typ, der zu 

Weihnachten überall die Schokoladen-Nikoläuse geklaut 

hat. Komisch, was macht er denn immer mit den ganzen Sachen? Das kann 

er doch unmöglich alles allein essen“, meint sie. 

Wie passen die Taten zusammen? Welches Motiv könnte der Ostereierdieb 

haben? Stelle Vermutungen an! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

„Ja, das stimmt. Aber jetzt ist erst mal wichtiger, wie wir den Täter fassen 

sollen. Wir müssten ihn ja auf frischer Tat ertappen, um uns ganz sicher zu sein. 

Hast du eine Idee?“, fragt Ben. Wieder herrscht Ratlosigkeit. Die beiden 

Detektive haben schon viele Täter geschnappt, aber dieses Mal will ihnen 

einfach nichts einfallen. „Uns rennt die Zeit davon“, bemerkt Ben. „Morgen ist 

schon Ostersonntag und darauf freuen sich die ganzen kleinen Kinder. Wir 

können nur hoffen, dass der Dieb nicht auch noch diese Nacht loszieht und 

die letzten Nester plündert.“  

„Das ist es“, ruft Tina. „Na klar, der Dieb wird bestimmt heute wieder losziehen. 

Viele verstecken doch erst heute Nacht die Ostereier. Das ist doch die 

Gelegenheit.“ 



 

Titel:  Geheime Spuren – Ein sommerlicher Krimi 

Bestellnummer: 59300 

Kurzvorstellung:  Die letzten Schulstunden vor den Sommerferien 

stehen bevor und Ihre SuS sind in Gedanken 

bereits im Freibad? Nutzen Sie doch die 

Gedanken Ihrer SuS und schicken Sie sie auf eine 

Abenteuerreise mit Ben und Tina, um das Rätsel 

der geheimen Spuren zu lösen. 

 Neben der Lesefreude wird auch die 

Lesekompetenz der SuS gefördert. Im Anschluss 

der Geschichten finden Sie Aufgaben, mit denen 

Sie das Leseverständnis Ihrer SuS überprüfen und 

in denen diese kombinieren, rätseln und ihrer 

Fantasie freien Lauf lassen können. 

 Kriminalgeschichten für den Grundschulunterricht 

– kreativ, spannend und sofort einsetzbar! 

Inhaltsübersicht:  Vorwort 

 Kriminalgeschichte „Geheime Spuren“ 

 Aufgaben zum Text 

 Lösungen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Moin, 

so sagt man hier bei uns in Hamburg, wenn man sich begrüßt. 

Wir sind übrigens Ben und Tina. Geschwister sind wir nicht, verbringen aber 

trotzdem ziemlich viel Zeit miteinander. Seit dem Kindergarten kennen wir uns 

nun schon und sind seitdem auch immer auf Abenteuerjagd. Es kann 

manchmal ganz schön gefährlich werden, wenn wir gerade mal wieder 

einem Verbrecher oder einer ganzen Bande auf der Spur sind, aber das ist ja 

gerade das Spannende daran. Mit unseren zwölf Jahren haben wir echt 

schon viel erlebt. Davon sind unsere Eltern manchmal gar nicht so begeistert. 

„Macht zuerst eure Hausaufgaben!” oder „Müsst ihr nicht für die Klassenarbeit 

lernen?”, heißt es dann immer. „Das ist doch viel zu gefährlich!”, meinen auch 

unsere Freunde manchmal, aber die wissen ja auch gar nicht, wie spannend 

das alles ist. Naja, manchmal haben sie ja schon Recht, aber wir jagen 

trotzdem lieber den Verbrechern hinterher. 

Aber jetzt ist’s genug von uns. Was ist mit dir, hast du Lust uns bei unserem 

nächsten Fall zu helfen? Wir könnten ein bisschen Unterstützung gebrauchen, 

es ist nämlich schon wieder jede Menge passiert… 
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Die vier Radler kommen sehr schnell voran. Bei tollem Wetter fahren sie einen 

Kilometer nach dem anderen an der Weser entlang, machen hier und da mal 

einen kurzen Halt, um sich zu erfrischen oder etwas zu essen und kommen 

bereits nach wenigen Stunden am Nachmittag an ihrem Campingplatz an. 

„Ich hatte die Strecke irgendwie weiter in Erinnerung, im letzten Jahr haben 

wir länger bis hierher gebraucht“, erklärt Bens Vater und setzt nach: „Da 

können wir ja eigentlich noch ein Stückchen weiter bis zum nächsten 

Campingplatz fahren!“ „NEIN!“, kreischen Ben und Tina plötzlich wie aus 

einem Munde. „Auf gar keinen Fall!“, empört sich Tina und Ben stimmt ihr zu: 

„Das geht nicht, weil... Das geht eben nicht! Wir haben uns so auf den 

Campingplatz hier gefreut. Und wir wollen unbedingt gleich schwimmen 

gehen, wenn wir unser Zelt aufgebaut haben.“ 

„Ach, lass uns doch hier bleiben, Frank“, pflichtet auch Bens Mutter bei und 

schiebt ihr Fahrrad bereits Richtung Rezeption. „Es ist so schön hier am Wasser 

und gleichzeitig inmitten des Waldes!“ „Na gut, da bin ich wohl überstimmt!“, 

erkennt Bens Vater und trottet hastig hinter seiner Frau her. Mit einigem 

Abstand folgen auch Ben und Tina. „Hast du auch den Aushang an der 

Pinnwand am Eingang gesehen?“, wispert Tina fast lautlos ihrem Freund 

entgegen. „Na klar hab 

ich den gesehen. 

Deshalb wollte ich doch 

unbedingt hierbleiben. 

Es scheint, als würde das 

ein spannendes 

Wochenende werden“, 

fügt er noch grinsend 

hinzu, bevor die vier in 

Richtung ihres Zeltplatzes 

laufen. 

 



 

Titel:  Ungeheure Schnitzeljagd – Ein herbstlicher Krimi zur 

Förderung der Lesekompetenz  

Bestellnummer: 59952 

Kurzvorstellung:  Schicken Sie ihre SchülerInnen auf eine 

Abenteuerreise mit Ben und Tina und lösen das 

Geheimnis der Ungeheuren Schnitzeljagd. 

 Neben der Lesefreude wird auch die 

Lesekompetenz der SchülerInnen gefördert. Im 

Anschluss der Geschichten finden sie Aufgaben, 

mit denen Sie das Leseverständnis Ihrer Schüler 

und Schülerinnen überprüfen können und in 

denen die Kinder kombinieren, rätseln und ihrer 

Fantasie freien Lauf lassen können. 

 Kriminalgeschichten für den Grundschulunterricht 

– kreativ, spannend und sofort einsetzbar! 

Inhaltsübersicht:  Didaktische Hinweise 

 Kriminalgeschichte „Ungeheure Schnitzeljagd“ 

 Lösungen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Ungeheure Schnitzeljagd 

 

„Ich hab’s, ich hab den Weg gefunden!“, kreischt Tina und rennt ihren 

Freunden entgegen. Zusammen mit ihrem Freund Ben und einigen weiteren 

Schulkameraden nimmt das Mädchen in diesen Herbstferien an einer 

Ferienfreizeit teil. Heute, am dritten Tag, veranstalten sie eine große 

Schnitzeljagd, an deren Ende sie eine tolle Überraschung erwartet. „Schnell, 

kommt doch her, hier ist der nächste Pfeil“, johlt sie ihren Freunden 

ungeduldig entgegen und läuft einige Meter vor. „Warum machst du denn 

bloß so eine Hektik?“, stöhnt Katrin, die am Ende der kleinen Gruppe hinterher 

trottet. „Also, ich finde, wir könnten ruhig mal eine Pause einlegen, wir sind 

doch eh die Ersten“. „Kommt gar nicht in Frage“, erwidert Ben, der schnell 

hinter seiner besten Freundin Tina herläuft. „Da hinten kommen doch schon 

die andern, wenn wir weiterhin so langsam laufen, holen die uns bald ein und 

wir können uns den Gewinn abschminken!“. 

Seit fast 1 ½ Stunden ist die Gruppe rund um Ben und Tina nun schon 

unterwegs. Neben irreführenden Plänen und vielen eingebauten Hindernissen 

mussten sie auch schon die ein- oder andere Knobelaufgabe lösen. 

„Da ist das nächste Schild, mal sehen, was wir jetzt wieder machen müssen“, 

bemerkt Christoph erfreut und begibt sich gleich daran, die neue Aufgabe 

vorzulesen. 
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„Lasst uns jetzt schnell zusehen, dass wir weiterkommen. Wisst ihr, wie lange wir 

ungefähr noch brauchen?“, fragt Tina ihre Freunde. „Christoph, zeig doch 

mal den Plan“, fordert sie ihren Freund auf. 

 

 

            

            

             

Nach einigen weiteren Hindernissen und Aufgaben, die die Freunde 

ungeduldig hinter sich bringen, erreichen sie endlich als erste Gruppe das Ziel 

und werden von den übrigen Kindern und Erwachsenen, die nicht an der 

Schnitzeljagd teilgenommen haben, herzlich empfangen. „Da seid ihr ja, 

super gemacht!“, ruft ihnen Tom, der Leiter der Ferienfreizeit, schon von 

weitem entgegen. „Na dann kommt mal direkt her, oder wollt ihr eure 

Überraschung nicht sehen?“, fragt er etwas verblüfft, als die vier Freunde sich 

schon auf den Weg in eine ruhige Ecke machen wollen, um zu besprechen, 

wie sie den Fallen-Aufsteller ertappen können. „Doch, doch!“, antwortet Ben 

hastig und läuft gemeinsam mit Tina, Katrin und Christoph auf die wartende 

Gruppe zu. „Hat es euch denn Spaß gemacht?“, fragt Tom die vier Freunde 

und fummelt an einer großen Holzkiste herum. „Na klar!“, antworten die vier 

Freunde im Chor und schauen neugierig zu der Kiste. 

Wie lange werden die 

Freunde ungefähr noch 

unterwegs sein? Das Ziel ist 

der blaue Punkt. 

Schaue im Text nach 

Hinweisen, die dir helfen, die 

restliche Dauer zu schätzen. 
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Hilf Ben und Tina und lies aufmerksam in der Geschichte nach, 

welche Hinweise es bisher gibt. Schreibe alle deine Vermutungen auf, 

welche Indizien zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen 

könnten. Vielleicht gibt es auch versteckte Hinweise! 

Welche Ideen hat dein Partner? Tauscht euch über eure Ideen aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titel:  Weihnachtskrimi - Ein Krimi zur Förderung der 

Lesekompetenz mit vielen spannenden Aufgaben! 

Bestellnummer: 60953 

Kurzvorstellung:  Schicken Sie ihre Schüler/Innen auf eine 

Abenteuerreise mit Ben und Tina und lösen das 

Geheimnis des Nikolausturnier!  

 Neben der Lesefreude wird auch die Lesekompetenz 

der Schüler/Innen gefördert. Im Anschluss der 

Geschichten finden sie Aufgaben, mit denen Sie das 

Leseverständnis Ihrer Schüler überprüfen können und 

in denen die Kinder kombinieren, rätseln und ihrer 

Fantasie freien Lauf lassen können. 

 Spannende Kriminalgeschichten für den 

Grundschulunterricht – kreativ, spannend und sofort 

einsetzbar! 

Inhaltsübersicht:  Didaktische Hinweise 

 Kriminalgeschichte „Böse Wichtel“ 

 Lösungen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 



SCHOOL-SCOUT Weihnachtskrimi Seite 2 von 17

 

 

 

 

Liebe Lehrer,  

liebe Lehrerinnen, 

liebe Eltern, 

 

selbst die größten Lesemuffel können sich für das Lesen erwärmen, wenn die 

Geschichten aufregend und spannend sind. Kriminalgeschichten sind nicht 

nur unterhaltsam, sie fördern zudem die Lesekompetenz. Kinder lieben es, zu 

kombinieren, Rätsel zu suchen und auf Abenteuerreise zu gehen. Zusammen 

mit den Kindern Ben und Tina können Ihre SchülerInnen genau dies tun.  

 

Die Geschichten sind aus dem Schul- bzw. Lebensalltag der Kinder gegriffen, 

auf Gewaltdarstellungen, Mord und Totschlag wird bewusst verzichtet. Solche 

Verbrechen sind für diese Altersklasse nicht geeignet und könnten bei 

sensiblen Kindern Angst auslösen. 

 

Alle Geschichten haben ein offenes Ende und ihnen schließen sich vielfältige 

Aufgaben an. Mal müssen die SchülerInnen sich Verhörfragen überlegen, mal 

Fragen zum Text beantworten und an anderer Stelle Bilder genau betrachten. 

Sie müssen also genau und aufmerksam lesen. Auf diese Weise wird 

spielerisch die Lesekompetenz der Kinder gefördert.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Material! 
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Böse Wichtel 

„Denkt bitte an die letzten Wichtelgeschenke morgen, einige von euch 

haben ihre Geschenke noch nicht mitgebracht!“, ruft Frau Petzold den 

Kindern hinterher, als diese nach der sechsten Stunde die Klasse fluchtartig 

verlassen. „Ben, du hast auch noch kein Wichtelgeschenk mitgebracht“, fügt 

sie noch hinzu, als dieser vor dem Lehrerpult hereilt. „Ja, ich weiß Frau Petzold, 

ich werde heute Nachmittag ein Geschenk besorgen. Ich weiß auch schon, 

was ich holen möchte“, flunkert Ben und läuft seiner Freundin Tina hinterher. 

„Tina, Tina, warte!“, ruft er. „Mist, das habe ich ganz vergessen dass ich noch 

kein Wichtelgeschenk habe“, flucht er leise, als er seine Freundin eingeholt 

hat. „Kommst du mit in die Stadt und holst das Geschenk mit mir?“, fragt er 

sie. „Na klar, ich hol dich um drei Uhr ab, dann können wir los!“, antwortet 

Tina, während sie in ihren dicken Winterstiefeln schon durch den Schnee 

davon stapft. „Bist du heute nicht in der Über-Mittag-Betreuung?“, ruft Ben ihr 

noch hinterher. „Heute nicht. Die machen heute einen Ausflug ins Hallenbad 

und ich darf doch noch nicht wieder schwimmen“, antwortet sie und 

verschwindet damit endgültig hinter der nächsten Häuserecke. 

Daraufhin sucht Ben nach seinem Freund Leo. Dieser wohnt nur zwei Häuser 

von Ben entfernt und die beiden hatten sich für den Nach-Hause-Weg 

verabredet, doch er kann ihn nicht finden. „Komisch...“, murmelt Ben und 

sieht sich auf dem Schulhof um. „Wir hatten doch gesagt, dass wir uns nach 

der sechsten hier treffen!“. 

„Ben, du musst alleine nach Hause gehen“, wispert plötzlich jemand hinter 

Ben und erschrickt diesen damit sehr. Als der Junge sich umdreht sieht er Leo, 

der kleinlaut hinter ihm steht und ihm nicht mal in die Augen sieht. „Warum 

das denn?“, fragt Ben neugierig, doch Leo antwortet bloß: „Ich kann nicht!“ 

und trottet davon. „Hey, warte mal, Leo!“, ruft Ben noch hinterher, doch sein 

Freund dreht sich nicht mehr um. „Was soll denn das?!’, murmelt Ben noch 

verwundert und macht sich sodann alleine auf den Heimweg. 



SCHOOL-SCOUT Weihnachtskrimi Seite 12 von 17

 

 

 

BeSOrg mIR diE GESCHENKe 

aUs der 4B ODER ICH vERrate 

dEIN GeHEimnIS ! 

LeG die GESCHENKe MORgeN 

hiNTer die PAPIERtonne Am 

SPORTplaTZ! 

Lass dich NICHT beobACHTEN! 

 

 

Wer könnte den Brief bekommen haben? Hast du eine Idee? 

Welche Ideen hat dein Partner? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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