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Kontext 1: 
Der geheimnisvolle Grasfleck
Es ist Frühling. Die Sonne scheint warm auf der Wiese neben dem Kartoffelacker. Nina und Tommi streifen mit ihrem Cousin Florian durch das frische Grün. Sie spielen Forschen und wollen möglichst viel "Lebendiges" entdecken. Einige – noch ein wenig verschlafene – Bienen sind ihnen begegnet. Viele Regenwürmer am Rand des gepflügten Feldes haben sie auch schon unter die Lupe genommen. Plötzlich ruft Nina die beiden anderen Kinder, und sie ist sehr aufgeregt: "Kommt schnell, ich habe etwas sehr Eigenartiges entdeckt." Und wirklich: mitten im frühlingshohen Gras gibt es eine Stelle – einen runden Fleck – an der das Gras viel dichter und auch länger gewachsen ist, als auf der übrigen Wiese. Außerdem ist die Grasscheibe mit vielen blühenden Gänseblümchen geschmückt. "Ein Wunder, ein Geheimnis", schreit Tommi und hüpft von einem Bein auf das andere. Florian bückt sich und sieht nach, ob das Gras und die Blumen auch wirklich echt sind. Die Kinder stehen vor einem Rätsel. Sie suchen nach Erklärungen: Vielleicht ist Tante Ilse vor zwei Wochen auf dem Heimweg vom Gärtner gestolpert und hat dabei ein Säckchen mit Grassamen verloren. Vielleicht hat auch ein Hund... oder es gibt hier eine unterirdische warme Quelle... Nina ist schon einige Zeit ganz leise und hat ihr Stirn-Falten-Gesicht aufgesetzt – das hat sie nur, wenn sich in ihrem Gehirn gerade ein genialer Einfall zusammenbraut. "Florian, du erinnerst dich bestimmt noch an unseren Besuch bei euch im vorigen Herbst?" beginnt sie nachdenklich. "Da durften wir doch auf der Wiese ein Feuer machen und darin Kartoffeln braten. Das war genau an der Stelle, an der sich jetzt dieser geheimnisvolle Grasflecken befindet." "Aber Nina", ruft Tommi aufgeregt "das ist doch vollkommener Blödsinn. Da war doch alles verbrannt – dunkelschwarze Asche, dreckig und absolut tot hat das ausgesehen, was vom Feuer übriggeblieben ist. Da kann doch unmöglich noch jemals irgend etwas drauf wachsen, und so Vieles und Schönes wie hier schon gar nicht!" Nina und Florian lächeln wissend – beide erinnern sich jetzt, was ihnen Tante Ilse über die Asche erzählt hat. "Gerade wegen der Asche kann das Gras hier so gut wachsen. In ihr sind nämlich Stoffe enthalten, die der Erde besondere Kraft geben, die sie also düngen." "Und ihr meint wirklich, dass Asche das kann?", fragt Tommi ungläubig. "Oh ja, und Asche kann überhaupt noch viel mehr...!"
(aus dem Jungscharbehelf "Mit Kindern Ostern entgegen", erhältlich auf der Materialstelle der Diözese Graz-Seckau, Bischofplatz)
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Kontext 2: 
Der Töpfer
Auf meinem Schreibtisch steht ein Männchen aus Ton. Es ist ganz unscheinbar, nicht einmal bemalt, aber es lächelt. Und es weiss, warum: Denn dieses Männchen, das bin ich. Der Töpfer mit den großen guten Händen, der hat zu dem gemacht mich, der ich bin. Was er beginnt, das kann er auch vollenden und so hat mein kleines Leben einen Sinn. Sie haben es so gut gemeint, die Eltern, Lehrer und der Freund. Die Kinderzeit war wie ein Paradies. Auch wenn es manchmal Schrammen gab, so lächelte er nur herab. Der Töpfer und er formte sein Gefäß. Der Töpfer mit den großen guten Händen... Die erste Liebe, Sehnsucht, Leid, Verzweiflung, Hoffnung, Traurigkeit, und wohin soll der Weg nun weitergehen. Die Wirklichkeit zerstört den Schein. Ich stehe ratlos und allein und seh das Werk voll Angst in Stücke gehen. Der Töpfer mit den großen guten Händen, der hat zu dem gemacht, der ich bin... Da stand ich auf, begann zu gehen, fast ohne rechts und links zu sehen, auch wenn der Weg durch Dunkelheiten führt. Mir ist, als hätt der Töpfer mich aus Trümmern neu geformt für sich und brennt mich nun, wie es dem Ton gebührt. Der Töpfer mit den großen guten Händen, der hat zu dem gemacht mich, der ich bin... Und so hat mein kleines Leben einen Sinn.
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Kontext 3: 
Husseins Tod: Trauer und Besorgnis
Amman/Bern: Der Tod des jordanischen Königs Hussein hat am Wochenende in aller Welt große Trauer und tiefe Betroffenheit ausgelöst. Gleichzeitig wurde Sorge laut über die künftige Stabilität in dem Haschemitenreich und in der ganzen Region im Nahen Osten. Etwa 40 Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie fast alle europäischen Königshäuser sagten ihren Teilnahme an der Beisetzung des Königs heute Montag zu. Die Schweiz wird durch den Vize-Bundespräsidenten Adolf Ogi vertreten. Auch Israels Staats- und Regierungsspitze sowie Palästinenser-Präsident Yassir Arafat werden zum Begräbnis anreisen. In ganz Israel wurde zum Tode des Monarchen, der als enger Freund Israels galt, halbmast geflaggt.
Während des langen Sterbens seines Vaters hatte der neue jordanische König Abdullah zum ersten Mal Entschlossenheit demonstriert. Er entschied, den dienstältesten Herrscher der Welt künstlich am Leben zu erhalten. Erst wenn das Herz Seiner Majestät zu schlagen aufhöre, dürfe die Herz-Lungen-Maschine, an die König Hussein seit dem Mittwoch vergangener Woche angeschlossen war, abgeschaltet werden. Mitglieder der Königsfamilie sowie jordanische Geistliche sollen nach Informationen von Insidern unterschiedliche Auffassungen über die lebensverlängernden Maßnahmen geäußert haben.
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