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Out of my box, Klasse 11 abc
Digitale Galerie, Klasse 11 abc, Humboldt-Schule Kiel

SANDRA HANSEN 01. FEBRUAR 2021, 17:29 UHR

Schluss
Ihr lieben Schüler und Schülerinnen, vier Wochen künstlerischer Austausch und Resonanz liegen
hinter uns. Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass Ihr mich habt teilhaben lassen an einem
richtig bewegenden Prozess, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich habe von Euch
gelernt, Ihr habt mich inspiriert und Ihr habt im wahrsten Sinne des Wortes die box geöffnet.
Danke dafür! Ich wünsche Euch, dass Ihr Euch bald wieder in Freiheit und Nähe zueinander treffen
könnt und Euer Leben leben könnt. Toll, was Ihr bis hierher geleistet habt! Bleibt fröhlich und
wenn das nicht geht...malt ein Bild:-) Eure Sandra Hansen

Mut
gehört immer dazu 

Alexa Feser - Mut (Official Music Video)
von Alexa Feser

YOUTUBE

Homeschooling
Wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, hätte ich niemals gedacht, dass ich mal sagen
würde, dass mir die Schule fehlt. Natürlich hat man keine Lust auf das frühe Aufstehen und den
ganzen Stress, aber erst jetzt, wo die Schule wirklich mal für lange Zeit geschlossen ist, merkt man,
wie sehr einem dieser geregelte Tagesablauf fehlt und was für ein Glück man hat, so eine
Schulbildung ermöglicht zu bekommen. Und natürlich fehlen einem die Mitschüler. Zwar kann
man sich begrenzt auch außerhalb der Schule mit Freunden treffen, aber der Unterricht bringt
einfach viel mehr Spaß zusammen. :) 
Karla

Danke Karla für deine Gedanken und deine Bilder. Ich freue mich, dass du dich so aufrichtig beteiligst.
Deine Worte sind sehr deutlich und sprechen bestimmt vielen aus dem Herzen.

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist dann doch ein Erkenntniswert, der zu mehr Dankbarkeit
führt und darüber letztlich wieder zu mehr tieferen Werten und Zufriedenheit. Ich glaube ehrlich auch

nicht, dass wir solche Erkenntnisse ohne Krisen geschenkt bekommen. ― SANDRA HANSEN

Zu viel Langeweile
Irgendwas muss man ja machen, wenn alles andere gestrichen ist... :) 
Karla 

Das ist ein sehr gelungenes Bild. Tolle Komposition, Kameraeinstellung und Licht 👍.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
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Ja wirklich, hast Du alles selbst verarbeitet:-)? Sehr gelungenes Foto! ― SANDRA HANSEN

GReeeN
Konzert im Februar 2020, kurz vor der Katastrophe... 
Karla

Das ist ebenfalls ein sehr gelungenes Foto. Du hast ein gutes Auge. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Was ist das für ein Lebensgefühl, was Du damit verbindest? ― SANDRA HANSEN

Festival of Lights
Ein FESTIVAL!!! Gibt es so etwas heutzutage überhaupt noch? 
Karla

Gib deine Hoffnung bitte nicht auf. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Wow, was für ein tolles Foto. Das hat etwas Phantastisches, wie der Eintritt in eine neue Zeit! Warst Du
dort? Was war da für eine Stimmung? Wie hat du das erlebt? ― SANDRA HANSEN

ZOO PALAST Berlin
Dieses Foto ist am 16.10.2019 in Berlin entstanden, als Corona noch in der Zukunft lag. Die
Menschenmassen kamen einem damals noch vollkommen normal vor, so etwas kann man sich
heute kaum noch vorstellen. Den Urlaub konnte ich noch in vollen Zügen genießen, ein paar
Wochen später �ng der ganze Schlamassel an... 
Karla

Es ist interessant, dass die Krise gerade in Euch sowas wie Nostalgie hervorruft. Ich hab mal gegoogelt, ob
sowas wie Nostalgie irgendeinen psychologischen Nutzen für uns hat und bin auf diesen interessanten

Bericht gestoßen, bitte unbedingt mal lesen: https://de.in-mind.org/article/macht-uns-retro-gluecklich-
ueber-die-bedeutung-von-nostalgie-fuer-das-psychische?page=2, Hey Danke für diese wunderschöne

Fotogra�e..! ― SANDRA HANSEN

Das Projekt endet diese Woche
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, bitte beantwortet die nachfolgenden Fragen. Herzlichen
Dank und viele Grüße Frau Kintscher-Rothhardt 

Mir hat persönlich gefallen, dass man einen Einblick in den ,,Corona-Alltag" der anderen bekommen hat!
Ansonsten hat man nicht unbedingt Kontakt zu den Mitschülern aus dem Kunst Unterricht gehabt :)

― ANONYM

(nemo) ― ANONYM

Salzige Pommes und vieeel Radler
Auf dem Anstieg zum Jenner mit den Pommes und dem kühlen Radler, hat man doch glatt
,,Corona" für einen Moment vergessen können. Wenigstens einmal in der schweren Zeit....  
- Nemo Schreier
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Ja, die Berge. Wie schön:-) Pommes draußen mit Bier, nach einer Wanderung...herrlich, wie so etwas zum
Sehnsuchtsbild werden kann und wie selbstverständlich doch alles war. Jetzt wäre es ein Priveleg.So

verändert die Krise Wahrnehmung und Bewertung...danke für die Pommes rot weiß draußen, Geruch ist
das,Geschmack auch und Lebensgefühl folgt... ― SANDRA HANSEN

Urlaub ,,ohne" Corona
20. Juli. 2020 in Kirchberg - Ein Urlaub ohne Masken, ohne Isolation in den eigenen vier Wänden
und ohne Gedanken an den Virus, der uns täglich begleitet.  
2 Wochen später brach eine riesen Welle in dem Ort aus und ein ,,normales Leben" war nicht mehr
möglich. Daher bin ich sehr dankbar in diesem Sommer etwas erlebt zu haben, dass nicht mit
Spazieren um die Siedlung zu tun hatte :) 
Hinzu kommt, dass ich schon mit 6 Jahren an diesem Ort war und viele schöne Errinerungen an
diesen Ort habe. Hoffentlich ist dieses Jahr ein Urlaub solcher Art wieder möglich.... 

- Nemo Schreier

Deine Fotos zeigen, dass du dich da wohl gefühlt hast. Ich wünsche dir, dass es dir recht bald wieder
gegeben ist, solche Reisen zu unternehmen. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Projekt ,,Alle an Bord!" mit dem Paritätischen Wohlfartsverband aus
SH
https://www.alleanbord-sh.de/virtuelle-galerie/ - Link zu der Website

Bevor Corona richtig begann, wurde ich gefragt, ob ich bei diesem Projekt mitwirken möchte. Ich
willigte ein und ein paar Wochen später musste das Ganze aufgrund des Virus eingestellt
werden...  
Umso froher bin ich, dass es jetzt fertig gestellt wurde. 
Das Projekt selber hat viele Parallelen mit Corona, und zwar: Veränderung, Anpassungsfähigkeit,
neues bzw. anderes Lebensgefühl und neue Chancen/Risiken ! Wer mag, kann sich über den Link
ein wenig über ehemalige ge�üchtete einlesen, die es geschafft haben - In jeder Hinsicht. 
- Nemo Schreier 

Lieber Nemo, ich �nde dein Engagement so großartig und freue mich für dich, dass du die Gelegenheit
hattest, so ein Projekt durchzuführen. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Das ist wunderbar geworden. Klasse ❣ 👍😊 ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Was hast du im Projekt so gemacht? ― SANDRA HANSEN

Ich habe die ganzen Fotos der Acht Personen gemacht und diese bearbeitet :) @SandraHansen ― ANONYM

Die schaue ich mir später an! Super!! ― SANDRA HANSEN

Mega, Nemo! (Karla) ― ANONYM

Hey Nemo, habe Deine Fotogra�en im Projekt "Alle an Bord" gesehen. Ich meine, das ist mal großartig,
was Du da beigetragen hast. Ich liebe Portraitfotogra�e, die pur ist, nix beschönigt und deswegen so
kraftvoll ist. Ich �nde Du hast ausdrucksstarke Ausschnitte gefunden und abgelichtet, ich meine, da

kommt wirklich was rüber! Ich kenn Dich zwar nicht persönlich, aber ich bin stolz auf Dich! Mach weiter
so. Du solltest viel fotogra�eren!! Ich war 2019 in der Ausstellung von Paolo Pellegrin, ein Fotojournalist,

der mich umgehauen hat. Deine Arbeit erinnert mich ein bisschen an ihn. Vielleicht magst du mal
reinschauen: https://www.deichtorhallen.de/ausstellung/paolo-pellegrin ― SANDRA HANSEN

Aged like milk
Dieses Meme hatte ich am 14.03.2020 erstellt zur Anspielung an den 1. Lockdown. Zu der Zeit hieß
es, dass wir fünf Wochen keinen Präsenzunterricht haben werden. In Retrospektive ist dieses
Meme natürlich nicht gut gealtert, da wir fast ein Jahr später immer noch zu Hause sitzen.
(Die Verbreitungsrechte an den Bildern wurden mir erstattet) 
- Jonas Utzolino
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Oh Jonas 😂 oh Magnus - es passt ❣  Es passt zur Zeit, es passt zum Thema und es passt zu euch. Schöne
Idee 🥰👍. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Durch und durch wie man euch kennt und liebt!😂 (Karla) ― ANONYM

Sehr humorvolle Memes. Also, das ist mal dein Ding oder? Humor ist auch ne Form mit der Krise
umzugehen:-) ― SANDRA HANSEN

Before the storm
Während der Zeit zu Hause hab ich erst gemerkt wie wichtig mir doch Musik ist zum abschalten
aber auch um mich aufzuheitern. Dieses Bild hab ich am 11.2.2020 aufgenommen als ich mit Jonas
U. auf einem Konzert unserer Lieblingsband waren, gut einen Monat später begannen die ersten
Maßnahmen zur einschränkung des Virus. 
Henri

Danke Henri für diesen Beitrag. Es ist vollkommen verständlich, dass ihr diese Dinge vermisst. Danke
auch für das Foto. Ich �nde es sehr gelungen und fängt die Atmosphäre super ein

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Was für eine Atmo... tolles Foto! ― SANDRA HANSEN

Nicht ganz universelle Abstandsregelungen
Mir ist aufgefallen, dass die Abstandsregel ja garnicht für alle Mitmenschen gilt. Ob man ein
Haustier jetzt als Mitmenschen bezeichnen will, oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich denke,

diese Gesellschaft hilft vielen durch diese Zeit. 
Magnus

Oh ja !!! Der Blick spricht Bände. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Ja, Hunde sind jetzt die angesagtesten Sozialarbeiter!!Herziges Foto:-)) ― SANDRA HANSEN

Süßes Bild! Ich muss ihn auch bald mal wieder besuchen kommen. :) (Karla) ― ANONYM

Wenn ich eins in der Lockdown Zeit gelernt habe, dann ist es das Genießen von Momenten. Da
einem in so einer schwierigen  Zeit alles  so viel schwerer erscheint, sind es die kleinen Dinge die
einen berühren und Freude bereiten. Dieses Bild habe ich neulich aufgenommen, als ich mit
meinen Hunden in den Sonnenuntergang gelaufen bin und in dem Moment fühlte sich die Welt
doch ein wenig in Ordnung an. (Lena)
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Danke Lena, das stimmt. Genieße die Momente und danke, dass wir teilhaben durften. Das ist ein sehr
schönes Foto, das den Moment genau so wiedergibt. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Das hast du sehr schön geschrieben ― IDA

Finde ich auch, dass du sehr toll ausdrücken kannst, was uns alle bewegt. ― SANDRA HANSEN

Da hast du Recht, auf einmal weiß man schon die kleinen Momente zu schätzen, die man sonst immer als
selbstverständlich hingenommen hat. (Karla) ― ANONYM

Schnee
~ 15. Februar 2021,  19.00 Uhr 
An dem Abend hat es nochmal richtig doll angefangen zu schneien, sodass ich mit meinen Eltern
im Schrevenpark spazieren war. Wir sind zum ersten Mal seit ca. 8 Jahren wieder Snowskate
gefahren, weil endlich genug Schnee lag. Soviel Schnee kannte ich nur noch von früher. Dann sind
wir noch auf dem Schreventeich spaziert. Die Natur sah wunderschön aus. Es war viel heller als
sonst zu der Zeit und die Welt wirkte viel leiser. Alle waren gut gelaunt, hatten Spaß und die
Stimmung war einfach magisch und vor allem sehr entspannt. Seit Corona emp�nde ich die
Stimmung draußen eher angespannt, aber an dem Abend war es nicht der Fall und man hatte für
einen kurzen Augenblick das Gefühl, dass Corona nicht mehr existiert, was sehr schön war. (von
Ida) 

Ach Ida, was für herzerwärmende Worte. Ich verstehe dich so gut. Auf dem zugefrorenen Schreventeich
waren wir vergangenes Wochenende mit unserem Enkel auch. Das war magisch. Und dein Foto ist es

auch, Distanz, Lichter, aktive Menschen, der Tag, der zu Ende geht. Wunderbar ☺  👍❣ 
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Ja dieser Schneeabend war sehr besonders, wir hatten solange keinen richtigen Schnee und wussten dass
der nächste Tag Tauwetter bringen würde und heute ist Frühling, Wahnsinn 🙃 ― SANDRA HANSEN

Das hast du sehr schön geschrieben, Ida. Mir ging es genau so, als ich auf einem zugefrorenen See in
meiner Nähe war. :) ― JULE BERNDT

Ich will zurück
Für mich hat dieses Bild die größte Bedeutung im Moment, denn ich vermisse Auckland und
Neuseeland, diese Aussicht ist so schön, weil man von dort aus dierekt nicht nur auf die Skyline
von Auckland blickt, sondern auch auf dessen wundervolle Bucht, wo man super segeln kann. In
dem Moment, als ich mich für die Rückkehr entschieden habe, war es die richtige Wahl, doch im
Nachhinein, dachte man sich manchmal, wieso bin ich nicht geblieben. (Von Jonas L.)

Ja, wieso bist du nicht geblieben...aber mit Corona hat sich Die Welt verändert und es war doch eben
mehr als nur ein Virus, es war die Erschütterung einer westlichen Gesellschaft, die sich doch irgendwie

immer sicher glaubte ....danke, dass du deinen Gedankenprozess mit uns teilst🙃🤗😁 es öffnet gerade
meine ― SANDRA HANSEN

Mind ― SANDRA HANSEN

Mind box ― SANDRA HANSEN

Danke Jonas, dass du deine Reise nach Neuseeland und deine leider verfrühte Rückkehr mit uns teilst. Ich
habe jetzt einen kleinen Einblick davon bekommen, welche Auswirkungen der Ausbruch der Pandemie für

die Menschen hatte, die im Ausland waren. 😕 ― ABOUDÉ

Nur weil du dich entschieden hast zurückzukehren, heißt das nicht gleich, dass du nie wieder nach
Neuseeland �iegen kannst. Ich kann mir sehr gut vorstellen und hoffe, dass nach dem Abi die Pandemie

vorbei ist. Vielleicht kannst du ja nochmal hin�iegen! 😊😊😊 ― ABOUDÉ

Ja, das stimmt, Sehnsuchtsorte bleiben im Herzen...und da muss man immer wieder hin...
― SANDRA HANSEN

Wohin nur
Dieses Bild habe ich aufgenommen am Frankfurter Flughafen am Tage meines Ab�uges nach
Neuseeland. Damals war die Welt noch Vernetzt, doch inzwischen stehen kaum noch Flüge auf
dieser besonderen Tafel. Aber sie steht auch für das Problem der Vernetzung, denn nur durch die
weltweite Vernetzung von Menschen, konnte sich das Virus erst ausbreiten. (Von Jonas L.)
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Ja stimmt, gutes Symbol für unsere Globalisierung... ― SANDRA HANSEN

Weg von hir
Für mich hat dieses Bild von einem Airbbus 380-800 der Lufthansa, der auf den Namen "Peking"
hört, mehrere Bedeutungen. Erstens, steht dieses Flugzeug, für meine verfrühte Rückkehr nach
Deutschland aufgrund der COVID-19-Pandemie. Zweitens, steht dieses Flugzeug, für die Arbeit
des Auswärtigen Amtes, die es schafften deutsche Bürger zurück nach Hause zu holen mit
Diplomatischen Geschick. Drittens, steht dieses Flugzeug, für die Sehnsucht nach dem Reisen. Ich
denke jeder macht sich schon Gedanken über seinen ersten Urlaub nach Corona. (Von Jonas L.)

Oh, da sprichst du vielen aus dem Herzen. Danke für die schönen Bilder und Sehnsuchtsmomente.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Hamstern 2
Kein Brot mehr vorhanden!!! (Von Jonas L.)

Danke, für die tolle Dokumentation...es stimmt, dise leeren Regale stehen für mich auch symbolisch für
Corona, vor allem das Mehl-,Hülsenfrüchte- und Klopapier-Regal🤣 ― SANDRA HANSEN

Hamstern 1
"Ein bisschen Freundlichkeit reicht weit. Wir haben jetzt Beschränkungen für einige Produkte in
unserem Geschäft, um sicherzustellen, dass für jeden etwas dabei ist. Bitte kaufen Sie nur das, was
Sie brauchen." Es gab nie Engpässe an Lebensmittel. Hamstern wurde zum Alltagsgeschäft und das
Resultat sieht man auf dem Bild "Hamstern 2". (Von Jonas L.)

Auch von Jonas L., habe es vergessen hinzuschreiben ― ANONYM

Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ein Grund sich schlappzulachen 😂😭. Cool, dass du das Foto
gemacht hast. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Sehnsucht
Dieses Bild habe ich gemacht auf dem Hin�ug nach Neuseeland. Damals war die Welt noch in
Ordnung und das Coronavirus war noch gefühlt weit weg. Für mich bedeutet dieses Bild, einmal
die Sehnsucht nach Urlaub, gleichzeitig sieht man aber auch den Horizont, der so weit weg ist und
so ungewiss ist, genau so wie die Zukunft. (Von Jonas L.)

Wie kann so ein Bild so eine Sehnsucht festhalten? Ich meine, da ist nicht viel drauf...aber es reicht, um
uns hineinzuversetzen in eine Zeit in der Reisen möglich war... ― SANDRA HANSEN

😍 ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
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Das LICHT am Horizont. Lasst uns optimistisch sein. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Corona International
Dieses Plakat sah ich jeden Tag seit Ende Februar immer wenn ich mit dem Bus zur Schule
gefahren bin in Neuseeland. Trotz der leicht ansteigenden Zahlen fühlte man sich immer sicher.
(von Jonas L.)

Mensch Neuseeland! Eine Erfahrung, die dir niemand mehr nehmen kann und die Dich sicher von innen
stark macht, beneidenswert, danke fürsTeilen🤗🙃 ― SANDRA HANSEN

Ferien
Das Foto ist im Juli 2020 in Hvide Sande (Dänemark) entstanden. Ursprünglich war für die Ferien
ein Urlaub in Italien geplant, aber wir haben uns dann doch wegen Corona sicherheitshalber für
Dänemark entschieden. Dänemark ist kein Vergleich zu Italien: Es ist meistens windig und nicht
ganz so warm. Aber dennoch war es ein sehr schöner Urlaub und man konnte die freie Zeit mit der
Familie genießen. Außerdem konnte man sich mal dem Corona-Alltag entziehen, sodass man
diesen Virus mal vergessen konnte und auf andere Gendanken kam. :) (von Jule)

Menschen gut, dass ihr das hattet! Wunderschöner Abend...danke fürs Teilen🥰 ― SANDRA HANSEN

Danke Jule. Ein sehr stimmungsvolles Bild, das auch Fernweh und Reiselust entfacht.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Das ist ein so schönes Foto! ― ABOUDÉ

Ich glaube, dass Dänemark eine richtig gute Alternative war, auch wenn es ganz anders als Italien ist.
Das Foto sieht richtig schön aus😍 ― IDA

Schlittschuh
Schlittschuhfahren war in den letzten zwei Wochen die beste Beschäftigung im Lockdown. Dabei
konnte endlich wieder Energie herauslassen werden. Leider durfte man nur mit sehr beschränkter
Anzahl Eishockey spielen, was aber in dieser Zeit mehr als gereicht hat um Spaß zu haben. (von
Oskar )

Projekt_02-19_HD 540p_(1)
Video mit einer Länge von 0:21

PADLET DRIVE

Ein Traum! Das ist jetzt schon wieder Erinnerung und so surreal. Aber wir hatten diese Zeit , ein
Geschenk und die Bahnen, die du gefahren bist, bin ich gerade mit gefahren, weil ich hatte leider keine

Schlittschuhe... Danke für dies schöne out of my box-Video:-) ― SANDRA HANSEN

Sowas �nde ich toll, wir waren auf dem Westensee, da ging das auch. Ob die jetzt noch zu sind, weiß ich
gar nicht; ich kann es aber nur empfehlen (von Lasse) ― ANONYM

Nee zu ist jetzt nix mehr:-( Jetzt kommt der Frühling mit Sonnenbad... ― SANDRA HANSEN

Wir waren, bevor wir nach Kiel gezogen sind, früher im Winter noch häu�g vor unserer Tür
schlittschuhlaufen. Damals war das irgendwie selbstverständlich, jetzt ist das ja leider die Ausnahme,

dass das noch geht. Das vermisse ich auch ― KARLOTTA KAPPEL

Ja, ich auch sehr. Das Weiß und Kälte beglückt irgendwie.... ― SANDRA HANSEN

DANKE Oskar, ich bin eben Schlittschuh gefahren. Yeah, das hat Spaß gemacht. 👏😊 was für ein
mitreißender kleiner Film. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Zentangle
Weil man so viel Zeit zu Hause hat, die man am Schreibtisch verbringt (von Karlotta)

Selbst gezeichnet? ― SANDRA HANSEN

ja ― ANONYM

Wow! Ich bin Textildesignerin und hab früher solche Muster für Stoffentwürfe gemacht. Ich liebe
schwarz-weiß Musterungen. Super schön...Sieht aus wie ein print. Danke:-) ― SANDRA HANSEN

@Karlotta, die Langeweile kenne ich, deine Zeichnung ist sehr schön geworden! ― ABOUDÉ

Danke ― ANONYM

Ach, was habt ihr für schöne Bilder gepostet. DANKE dafür. Danke Aboudé für deine wertschätzende
Resonanz. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Lucy und Horsty
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※※※※※※

Also wir haben die Zeit im damaligen Lockdown genutzt, um ein bisschen mehr Leben  in unsere
Wohnung zu bringen, sonst hatten wir ja nicht wirklich was anderes zu tun. 
Bis jetzt hat das ganz gut geklappt... (von Lasse)

wie süß!!! ― ABOUDÉ

Ja, Tiere sind jetzt absolute Sozialarbeiter, unsere Hündin wurde von allen Mitgliedern der Familie
permanent mit Streicheln und Kuscheln beansprucht, selbst die Oma hat den braunen Labrador auf den

Schoss genommen, weil wir sie ja nicht mehr umarmen durften...Die Hasen sind zucker:-)
― SANDRA HANSEN

Also die beiden sind bei uns vor allem den Älteren noch nicht so richtig geheuer, die sind eher gewöhnt,
solche Tiere irgendwann in den Topf zu werfen... :( ― ANONYM

Das kommt bei uns natürlich gar nicht infrage! Ich stimme ihnen zu, in solchen Zeiten tun tierische
Begleiter echt gut. (beide von Lasse) ― ANONYM

Danke für die Teilhabe an deinen kleinen Glücksmomenten. Die zwei Schlappohren (demnächst 🥰) sind
aber einfach zum Knuddeln. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Hoffnung
mein erster Tag im Lockdown (von Aboudé)

DANKE Aboudé. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Wie schön!!! ― ANONYM

danke ― ABOUDÉ

Der Winter hat uns ja diesmal mit traumhaftem Wetter beschenkt, schönes Bild, Danke!
― SANDRA HANSEN

zumindest war das Wetter gut im Lockdown. ― ABOUDÉ

Out of my box, Sandra Hansen, November 2020,Acryl und Ölkreide
auf Papier, 70 cm x 100 cm
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