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Über den Autor

Ich bin Sebastian Würdinger und
der Autor von meinem Debütroman „Grenzenlos an deiner Seite“.
Schon als kleines Kind habe ich
gerne Geschichten geschrieben und
freue mich nun darauf Ihnen mein
erstes Buch präsentieren zu können.

VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Buch schreibe ich über ein Thema, das mich in
letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Vor einigen Monaten habe
ich in einer Talkshow von der bewegenden Geschichte eines Menschen mit Behinderung erfahren, der nach einem
Autounfall querschnittsgelähmt ist und mit seinem Schicksal zu kämpfen hat. In der TV-Sendung erzählte er, wie
sich seither das Verhalten seiner Mitmenschen ihm gegenüber verändert hat. Da gäbe es die einen, die rücksichtslos
seien und sogar die Straßenseite wechseln und es gäbe
aber auch diejenigen, die ihn freundlich grüßen und sich
mit ihm unterhalten. Zudem brachte er entgegen, dass ihn
ein freundliches „Hallo“ schon glücklich machen würde
und dies ein großes Geschenk für ihn wäre. Zum Schluss
erntete er reichlich Applaus für seinen mutigen Auftritt in
der Öffentlichkeit.
Warum verhalten sich die Menschen im Umgang mit Behinderung so distanziert? Haben wir unbewusst Angst davor? Zählt in unserer heutigen Gesellschaft nur noch das
Äußere und werden dabei die inneren Werte vergessen?
Ist es heutzutage nicht mehr wichtig, wie der Charakter eines Menschen ist? Eines ist klar: Wir müssen wieder umdenken und für andere da sein, denn diese Menschen
brauchen uns und den Kontakt. Wenn ich einen Menschen
mit Behinderung beobachte, bin ich von seinem täglichen
Kampf beeindruckt. Er lässt sich nicht entmutigen und besitzt eine solch positive Einstellung. Einfach, wie glücklich
und dankbar dieser ist! Jeder von uns lebt sein Leben und
macht Karriere, um sich alles leisten zu können, doch be8

kommen wir von unseren Mitmenschen ausreichend Anerkennung oder suchen wir genau deshalb nach Anerkennung? Im eigentlichen Sinne ist unser ganzes Leben ein
ständiges Suchen nach dem besonderen Etwas. Auf einmal
nimmt unser Leben eine andere Wendung und wir verzweifeln, haben plötzlich keine Hoffnung mehr und sind
gefangen wie in einem Hamsterrad. Und dann vergisst
man die innere Kraft, die in uns allen steckt. Wenn auch
Sie, liebe Leserinnen und Leser, in eine schicksalhafte Situation kommen, lassen Sie sich nicht entmutigen, sondern
stehen Sie wieder auf und denken Sie immer an die eigene
Kraft, die jeden von uns stärker macht!
Menschen mit Behinderung verstecken sich nicht, sondern
gehen in die Öffentlichkeit. Dies ist der erste Schritt, um
die Akzeptanz eines solchen Menschen zu verbessern und
zu zeigen, dass egal ob mit oder ohne Behinderung, jeder
Mensch etwas Besonderes und Einzigartiges ist!
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Vorstellung
Hi, ich bin Johann und möchte euch gerne von meiner Lebensgeschichte erzählen. Ich bin 13 Jahre alt und gehe in
die 6. Klasse. Eigentlich bin ich ein ganz gewöhnlicher
Junge. Wenn das Wort „eigentlich nicht wäre“. Na ja, man
könnte sogar sagen, ich bin ein besonderer Junge, etwas
anders als alle anderen. Jedenfalls fühlt es sich so an, als
wäre ich anders.
Mein Handicap hindert mich auf jeden Fall daran, genauso
zu sein, wie andere. Es ist eine große Herausforderung,
den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Auch
wenn man mir im ersten Augenblick nicht ansieht, dass ich
eine Behinderung habe, mein Handicap ist mein ständiger
Begleiter und manchmal auch sehr hinderlich. Die Kinder
in meiner Schule zum Beispiel haben sehr schnell erfahren,
dass ich anders bin und eine Behinderung habe. Deshalb
werde ich oft gemobbt und ausgeschlossen.
Warum ich nicht so sein darf, wie ich bin und wieso ich
nicht mit anderen spielen darf, verstehe ich nicht. Aber
wer fragt schon nach dem Warum? Seit sich meine Eltern
getrennt haben und meine Mama Alkoholikerin ist, ist
nichts mehr wie vorher. Ich fühle mich einfach alleine und
von niemandem verstanden, außer von Großmutter, die
mich jederzeit herzlich empfängt. Bei ihr kann ich so sein,
wie ich bin und das ist das schönste Gefühl, das man haben
kann. Einfach so zu sein, wie man ist und sich nicht verstellen zu müssen!
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KAPITEL 1

S

obald es draußen dunkel wurde, öffnete ich mein
Zimmerfenster und beobachtete das Geschehen auf
der Straße. Ein eiskalter Wind wehte mir entgegen.
Dabei stets immer mein Büchlein in der Hand, in
das ich akribisch das Treiben auf der Straße notierte. Da
war zum Beispiel der Nachbar, der jeden Morgen um sieben Uhr mit seinem Hund spazieren ging und Brötchen
holte. Zudem kam stets um 7:15 Uhr die alte Dame, die ihren Enkel zur Bushaltestelle begleitete. Und jedes Mal um
kurz vor halb acht erschien dieser mollige, fein gekleidete
Herr, der mit seinem Aktenkoffer in der Hand die Straße
entlang stolzierte. Das war fast schon ein Ritual, das ich
jeden Morgen, bevor ich mich auf den Schulweg machte
und jeden Abend, kurz vor dem Zubettgehen, pflegte.
Es war alles nicht mehr wie vorher. Papa hatte sich aus
dem Staub gemacht und wollte nichts mehr von uns wissen, Mama war ständig in der Kneipe und trank, bis sie alles um sich vergessen hat. Auch mich. Schon lange weckte
mich meine Mutter morgens nicht oder frühstückte mit
mir. Die Schule war mir seit einigen Monaten nicht mehr
wichtig. Hatte ich keine Lust, blieb ich dem Unterricht
fern, was sich natürlich auch in meinen Fehltagen und Noten widerspiegelte. Ich traute mich kaum noch in die
Schule. Aus Angst. Wozu auch? Das brachte doch eh nichts
mehr! In der Schule konnte ich mich nur schwer konzentrieren, weil ich nachts nicht mehr schlafen konnte. Dass ich
in der Schule so schlecht war, lag vermutlich daran, dass
ich von meinen Klassenkameraden wegen meiner Behinderung gemobbt und verstoßen wurde. Grundsätzlich sah
man mir gar nicht an, dass ich ein Handicap hatte. Ich
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hinkte mit meinem rechten Fuß und stotterte ein wenig
beim Sprechen. Das Stottern hatte ich schon von Geburt an.
Meistens nur, wenn ich aufgeregt war. Früher war alles
besser. Als meine Eltern nicht getrennt lebten und meine
Mutter nicht alkoholabhängig war. Auch wenn ich schon
von Kindesbeinen an mit dem Mobbing zurechtkommen
musste, hatte es sich durch die schwierige Situation mit
meinen Eltern verschlimmert. Meine Mitschüler mussten
irgendwie mitbekommen haben, dass sich meine Eltern
getrennt hatten und meine Mama Alkoholikerin war. Sie
sagten, dass meine Eltern sich wegen mir getrennt hatten
und meine Mutter mich schlagen würde. Das machte mich
so unendlich traurig. Ich machte mir nicht Sorgen wegen
der Schule, sondern vielmehr um meine Mutter. Sie hatte
es nicht leicht gehabt nach der Trennung und konnte das
Alleinsein einfach nicht ertragen. Ich wollte nicht mehr sehen, wie Mama betrunken nach Hause kam. Deshalb
wohnte ich manchmal bei meiner Großmutter einige Minuten entfernt. Sie war es, die mich in allen Lebenslagen
tröstete und versuchte, mich zu verstehen. Sie ließ mich
nicht im Stich.
Der nächste Morgen brach an. Ich wollte und konnte nicht
zur Schule. Jedes Mal, wenn der Wecker klingelte, stieg
mein Puls, meine Angst. Dann drückte ich auf den Schlummermodus und zog die Bettdecke bis über den Kopf. Erneut ertönte der Klingelton. Angespannt setzte ich mich
auf die Bettkante und starrte auf das Muster des Teppichs.
„Du schaffst das, Johann!“ Langsam, um Zeit zu gewinnen, schlenderte ich ins Badezimmer und putzte meine
Zähne. Dann packte ich meine Sachen und machte mich
auf den Weg zur Schule. Sobald ich die Haustür ins Schloss
fallen hörte, verspürte ich ein mulmiges Gefühl zwischen
Angst und Panikattacken. Mein Blutdruck schoss in die
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Höhe und mein Herz pochte, als würde es mir gleich aus
der Brust springen wollen. Mein Herz schlug im Eiltempo
und ich hatte das Gefühl, als bekäme ich plötzlich nur noch
wenig Luft. Es fühlte sich so an, als würde mir jemand den
Hals zuschnüren. Ich atmete mehrmals tief ein und aus
und versuchte mich zu beruhigen. Ich stand vor dem Treppengeländer und sobald ich auch nur an die Schule denken
musste, zitterte ich am ganzen Körper. Um nicht umzufallen, umklammerte ich das Geländer. Der Schweiß lief über
meine Stirn. Vorsichtig trat ich eine Stufe nach unten. Obwohl ich sehr wacklig auf den Beinen war, versuchte ich
Stufe für Stufe ins nächste Stockwerk zu gelangen. Meinen
Blick hielt ich stets nach hinten gerichtet, sodass ich mich
jederzeit vergewissern konnte, dass niemand in meiner
Nähe war.
Erschöpft erreichte ich nach einigen Minuten den ersten
Stock. Jetzt wartete noch ein Stockwerk, meine schlimmste
Tortur. Kraftlos sank ich zu Boden. „Du schaffst das!“,
flüsterte ich mir zu und raffte mich auf, um die letzten Stufen des Treppenhauses zu bewältigen. Plötzlich überkam
mich erneut diese quälende Panik. Dieselben Symptome
und ein Schwindelgefühl, sodass ich hin und her tapste.
Kraftlos erreichte ich das Erdgeschoss und als ich die Tür
öffnen wollte, riss es mich zu Boden. Als wäre jegliche
Kraft in mir verloren gegangen. Meine Beine zitterten beim
Versuch, aufzustehen. Schließlich schaffte ich es, mich
nach oben zu ziehen und nach draußen zu begeben. Der
eiskalte Wind, der mir entgegenschoss und auch die Wolken, die nach Regen aussahen, trübten mein Gewissen.
Dennoch versuchte ich mich unauffällig auf den Weg zu
machen. Vor unserer Wohnung waren viele Gärten und
Parkplätze sowie Spielplätze, an denen sich viele Leute
tummelten. Mir war das immer sehr unangenehm, daran
vorbeigehen zu müssen. Am liebsten wollte ich umkehren.
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Ich wollte mit niemandem sprechen und auch niemandem
begegnen. Deshalb schlich ich mich auch immer in eine
Gasse, die sich vor dem Spielplatz befand. Ich wusste, dass
ich dort kaum jemandem begegnen würde, und deshalb
fühlte ich mich hier sicher. Die Ängste stellten sich ein,
doch kamen sie wieder, sobald ich den Park passierte. Der
Stadtpark war normalerweise stark besucht und vor solch
einer großen Menschenmenge hatte ich Angst.
Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich durch den Park ging,
von jemand beobachtet zu werden und sobald ein Geräusch zu hören war, sei es auch nur das Herabfallen eines
Blattes, schaute ich schreckhaft nach hinten. Eine junge
Frau joggte durch den Park und lächelte mich an, als sie an
mir vorbeilief. Ihr Lächeln verunsicherte mich so sehr, dass
ich ihr lange hinterherblickte. Hat die mich angelacht oder
ausgelacht? Die hat mich doch gerade ausgelacht! Ich
kämpfte immer stärker mit meiner Angst und der Unsicherheit, war ständig dem Gedanken nahe, wieder umzukehren und nach Hause zu rennen. Ich habe doch keine
ansteckende Krankheit! Ich bin auch ein Mensch, wie jeder
andere! Warum versteht mich denn keiner? Wieso akzeptieren mich die Menschen nicht so, wie ich bin? Als wenig
später ein älteres Ehepaar an mir vorbeiging und mich anlächelte, steigerte sich dieses Gefühl in mir. Warum lachen
mich denn alle aus?
Kurz vor dem Schulbeginn erreichte ich den Busbahnhof.
Meine Angst, von anderen Schülern ausgelacht, verspottet
oder gemobbt zu werden, wuchs mit jedem Schritt mehr.
An der Bushaltestelle versuchte ich, mich so unauffällig
wie nur möglich zu verhalten. Wenn mich jeder anstarrte
– oder zumindest dachte ich es – das war der schlimmste
Moment für mich. Ich war so glücklich, wenn ich einen
Platz im Bus fand und niemand von mir Notiz nahm. Auch
heute stieg ich rasch ein, rutschte ans Fenster und lehnte
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mich gegen die kühle Scheibe. Ich hatte mich so klein gemacht, wie es nur ging, damit mich niemand entdecken
würde. Plötzlich fasste jemand in mein Haar und riss wild
daran. Ich hätte vor Schmerz so laut aufschreien wollen,
traute mich aber nicht. Ich fühlte mich wie eine Zielscheibe, die immer wieder getroffen wurde. Alle Blicke
waren auf mich gerichtet, die Kinder lachten über mich.
Am liebsten hätte ich mich im Erdboden verkrochen. Wie
bei einem Wasserfall kullerten mir die Tränen von der
Wange.
„Geh doch und heul!“, rief ein Junge laut durch den Bus,
dass es auch die Jungs in der letzten Sitzreihe noch hörten.
Das tat so weh. Jetzt wäre ich am liebsten bei meiner Mama
und hätte mir gewünscht, dass sie mich tröstet. Und ausgerechnet jetzt musste ich an meine Oma denken und während ich an sie dachte, weinte ich noch mehr.
An der nächsten Haltestelle stieg eine ältere Dame ein, die
sich neben mich setzte. „Sag mal, geht es dir nicht gut? Du
siehst so blass aus“, sprach mich die Rentnerin an.
Ich war noch so eingeschüchtert von dem Vorfall, dass ich
nur mit meinen Schultern zuckte und kein Wort von mir
gab. Als die ältere Frau an der nächsten Haltestelle wieder
ausstieg, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Nicht
doch! Bitte nicht! Ich schloss meine Augen, um die aufsteigenden Tränen zu verdrängen. Wenn die Frau jetzt aussteigt, begann alles von vorne.
Kaum fuhr der Bus wieder an, stand Lukas aus der 8.
Klasse vor mir. Die Angst stand mir sicher ins Gesicht geschrieben, so hämisch wie er grinste. Schweißperlen liefen
über meine Stirn. Eingeschüchtert und ängstlich blickte ich
zu ihm hoch.
Lukas schleuderte meine Schultasche auf den Boden und
brüllte: „Hey, du Streber!“
Ich brachte kein Wort mehr heraus, so starr vor Angst war
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ich. „Lass mich!“, stotterte ich vor mich hin und griff ängstlich nach meiner Tasche, doch Lukas schubste mich auf die
Seite. Die anderen Schüler im Bus lachten bloß. Sie hatten
ihren Spaß, während ich weinte. Der Busfahrer warf uns
einen wütenden Blick zu und schimpfte ein wenig. Dass
ich gerade gemobbt wurde, interessierte ihn wohl nicht.
Auch wenn ich noch so versuchte, meine Tränen zu verdrängen, weinte ich. Ich schämte mich wegen meiner Behinderung und weil ich mich nicht gegen das Mobbing
wehren konnte. Die Tatsache nichts dagegen tun zu können und dem Mobbing ausgesetzt zu sein, schmerzte zu
sehr. Als der Bus in die Einfahrt der Schule fuhr, blieb ich
sitzen und zögerte. Ich musste genau überlegen, ob ich nun
aussteigen wollte oder nicht. Ich kann nicht. Was mache
ich hier eigentlich? Wieso tue ich mir das an? Voller Neid
sah ich meinen Mitschülern nach, die aus dem stickigen
Bus stürmten und ihre wartenden Freunde auf dem Schulhof begrüßten. Du kannst das, versuchte ich mir Mut zu
machen.

16

KAPITEL 2

S

o wanderte ich vorsichtig, Schritt für Schritt, auf die
Schule zu. Doch kaum war die große Eingangstür
des Schulgebäudes ins Schloss gefallen, zog sich
mein Magen zusammen. Ich schleppte mich gezwungenermaßen bis zur ersten Treppenstufe, blieb dann
stehen und stützte mich wie so oft am Treppengeländer ab,
um wieder Luft zu bekommen. Ich zitterte am ganzen Körper, kalter Schweiß tropfte mir von der Stirn, obwohl mir
nicht heiß war. Vorsichtig wagte ich mich die nächste Stufe
nach oben, den Blick gesenkt, damit niemand merkte, wie
es um mich stand. Erschöpft kam ich nach einigen Minuten
im ersten Stock an und ließ mich völlig kraftlos zu Boden
gleiten. „Du schaffst das!“, flüsterte ich Augenblicke später und zog mich regelrecht am Geländer nach oben, um
die letzten Stufen zu nehmen. Alles drehte sich, Sterne
tanzten vor meinen Augen wie wild umher. Doch irgendwann gelang es mir, im ersten Obergeschoss anzukommen, und ich ging langsam den Flur entlang zum Klassenraum. Da sah ich Jochen und plötzlich waren sie da: Diese
panischen Angstattacken, die sich von Schritt zu Schritt
verschlimmerten. Nackte Angst, die mir die Luft zum Atmen nahm, als würde die Luft immer weniger. Erneut
stürzte ich in eine minutenlange Schockstarre. Ich versuchte vergeblich einen klaren Gedanken zu fassen, doch
diese drehten sich wie in einem Hamsterrad. Ich konnte
nicht anders. Ich musste raus, raus aus dem Schulhaus, aus
diesen engen Gängen, in denen Jochen oder ein anderer
auf mich wartete. Jetzt reichte es mir! Ich hielt es nicht länger aus, ständig zu Schweigen, immer nur der blöde
schüchterne Junge zu sein! Jetzt werde ich ihnen mal zeigen, dass ich auch anders kann. Ich wusste nicht, woher
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plötzlich dieser Wandel kam. Ich fühlte mich stark und zuversichtlich. Vorsichtig ging ich erneut auf das Klassenzimmer zu. Vor der Tür blieb ich kurze Zeit stehen, atmete
tief ein und aus. Mein Herz begann stark zu pochen und je
länger ich draußen stand, desto schneller schlug mein
Puls. Nein, ich kann das nicht! Lange Zeit blieb ich davor
stehen, bis ich schließlich an die Tür klopfte und die Klinke
nach unten drückte. Nun stand ich vor der ganzen Klasse.
Der Schweiß perlte mir von der Stirn und ich hörte, wie
mein Herz stark pochte. Langsam setzte ich mich in die
erste Reihe.
„Wie wäre es mal mit einer Entschuldigung? Du bist mal
wieder zu spät, Johann“, sagte meine Lehrerin.
Ich spürte hinter mir, wie alle förmlich lachten, versuchte
das Gelächter auszublenden und blickte auf meinen verkratzten Tisch. Dort standen beleidigende Wörter, die
mich traurig machten und mich in meinem wunden Punkt
trafen. Wie gerne hätte ich meine Meinung geäußert,
konnte jedoch nicht, sonst hätte meine Stimme weinerlich
geklungen und meine Schulkameraden mich ausgelacht.
Das war wie eine Klatsche ins Gesicht und ich konnte
nichts dagegen tun. Normalerweise wartete ich jeden Morgen vor der ersten Stunde auf der Toilette und riskierte
deshalb, zu spät in den Unterricht zu kommen. Nur so
konnte ich dem Mobbing entkommen. Da ich zu schüchtern war und mir nicht so viel zutraute, saß ich allein an
einem Tisch. Wie gerne säße ich auch mit anderen zusammen. Die anderen Schüler lachten während der Stunde zusammen, nur mit mir lachte keiner.
Das Schlimmste war aber nicht die Schule an sich, sondern
die Pausen. Sobald der Pausengong erklang, schreckte ich
vor Angst auf und mir wurde übel. Wie in jeder Pause ging
ich als letzter aus dem Klassenzimmer. Seitdem das Mobbing in der Pause immer mehr zunahm und ich mich nicht
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mehr traute, allein nach draußen zu gehen, versuchte ich
mich auf der Toilette zu verstecken. Früher hatte ich mich
noch immer in der unauffälligsten Ecke des Pausenhofes
versteckt. Es war mir peinlich, Außenseiter zu sein und als
solcher angesehen zu werden. Die hämischen Blicke der
anderen, die nicht verstanden, warum ich anders war und
mich wie einen Außerirdischen anstarrten, machten mich
traurig. Es war nicht schön, allein zu sein. So gern wollte
ich auch mit den Kindern spielen und mich mit anderen
unterhalten. Einfach so wie andere sein! Meistens versteckte ich mich hinter einem Busch, sodass mich keiner
sah und auch keiner ansprechen konnte. Sonst würde ich
vor Aufregung wieder zu stottern anfangen und die anderen würden mich auslachen.
Diese psychischen Belastungen wären bisher noch verkraftbar gewesen, wenn nicht noch diese ständigen Mobbingattacken hinzugekommen wären. Davor hatte ich
große Angst. Deshalb war ich auch jedes Mal so angespannt und nervös, sobald ich das Klassenzimmer verließ
und auf dem Pausenhof stand. Und auch wenn ich mich
noch so konzentrierte und versuchte standhaft zu bleiben,
ich konnte einfach nicht anders. Mein Körper versuchte
durch gewisse Abwehrreaktionen zu reagieren. Manchmal
merkte ich auch, dass sich mein Hinken verschlimmerte
und ich starke Schmerzen verspürte. Jochen hatte den Pausenhof dazu genutzt, Schwächeren zu zeigen, wie stark er
war. Er nutzte die Pausenhalle als Schauplatz und genoss
es, wenn sich jemand schwach zeigte. Ich konnte es einfach
nicht länger ertragen! Ich konnte nicht mehr in den Pausenhof gehen. Seitdem sperrte ich mich in der Toilette ein
und setzte mich auf die Kloschüssel. Dort blieb ich so lange
sitzen, bis die Pause zu Ende war. Meistens dachte ich über
mein Leben nach und
begann zu weinen. Immer wenn jemand hereinkam, er19

schrak ich und wurde blass im Gesicht. Schon, wenn die
Lüftung anging, bekam ich Panik. Nach kurzer Zeit verließ
ich die Toilette und schon knallte ich mit dem Kopf gegen
die Wand.
„Geld her!“, brüllte er.
Ich blickte in das Gesicht von Jochen und der bloße Anblick seines Gesichts jagte mir die Tränen aus den Augenwinkeln.
„Ich hab kein Geld!“, hatte ich ihm vergeblich versichert
und versucht zu erklären, dass er morgen sein Geld bekäme. Seit Jahren versuchte ich schon, jemandem zu erzählen, dass Jochen und seine Kumpels mir das Geld abnahmen. Wenn ich Oma davon erzähle, würde sie sich Sorgen
um mich machen und ich wollte nicht, dass sie sich um
mich sorgte. Sie hatte schon genug Sorgen mit Mama. Vor
allem hatte ich Angst, dass das Mobbing nur noch schlimmer werden könnte, wenn ich Großmutter davon erzähle.
Immer wenn ich kein Geld dabeihabe, verprügelten sie
mich, bis die Pause vorbei war. Meistens zerrten sie mich
in eine dunkle Ecke, in der niemand anwesend war. Nachdem der Schulgong ertönte, schubsten sie mich auf den Boden und rannten zum Klassenzimmer. Bis der Lehrer allerdings kam, vergingen Minuten. Die schlimmsten Minuten.
Meine Schulkamera-den schubsten mich in die Ecke des
Zimmers und schlugen mir in den Bauch. Weinend versuchte ich ihnen zu entkommen, doch sie waren stärker
und zu viele. Als der Lehrer hereinkam, saßen alle schön
brav, als wäre nichts gewesen, auf ihren Stühlen. Ich bekam dann wieder mal Ärger, weil ich mich nicht auf meinen Platz gesetzt und meine Materialien hergerichtet hatte.
Alle grinsten hämisch. Alle. Mit zitternden Beinen und
Angstgefühlen, die mir die Luft abschnürten, ging ich zu
meinem Platz. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen und die verräterischen Tränen zu unterdrücken. Ihnen
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