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4 In Bewegung – Beschreiben 

Konzeption des Kapitels 

Das Beschreiben, eine zentrale sprachliche Kompetenz, die fächerübergreifend (z. B. auch in Mathema-
tik und den Naturwissenschaften) von Belang ist, wird in diesem Kapitel mit Gegenständen und Bewe-
gungsabläufen verbunden, die – wie Sneakers, Funktionskleidung und Fahrräder oder Ballspiele und 
Waveboardfahren – im Alltag der Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle spielen. Sport und Be-
wegung haben in der Lebenswelt Elf- und Zwölfjähriger eine große Bedeutung. Das Kapitel spricht mit 
diesem thematischen Schwerpunkt besonders auch Jungen an. 
Im ersten Teilkapitel („Auf Touren kommen – Gegenstände und Vorgänge beschreiben“) trainieren 
die Lernenden zunächst das Beschreiben von Alltagsgegenständen wie Schuhen und Jacken. Sie üben 
die Sammlung beschreibender Informationen und deren geordnete Zusammenstellung in Form einer 
Suchmeldung bzw. einer Beschreibung für die Schülerzeitung ein. Am Beispiel des Saltos, eines Mann-
schaftsspiels (Völkerball) und des Waveboardfahrens wiederholen und vertiefen sie dann das Be-
schreiben von Vorgängen. Aus dem Lernbereich „Nachdenken über Sprache“ wird dabei die Erarbei-
tung von Passivformen des Verbs berücksichtigt. 
Im zweiten Teilkapitel („‚Sobald ich meine Augen schließe, sehe ich ihn genau vor mir.‘ – Perso-
nen beschreiben“) wird der Lernbereich „Umgang mit Texten“ integriert. Die Schülerinnen und Schüler 
untersuchen Gestaltung und Funktion von Personenbeschreibungen in altersgemäßen Jugendbuch-
auszügen. Über den analytischen Zugang zu erzählenden Texten hinaus wird mit ersten Schritten in die 
Beschreibung literarischer Figuren eingeführt. 
Das dritte Teilkapitel („Fit in ... – Einen Gegenstand beschreiben“) kehrt zur Gegenstandsbeschrei-
bung zurück, die im ersten Teilkapitel ausführlich angeleitet wurde. Als Vorbereitung auf eine Klassen-
arbeit trainieren die Schülerinnen und Schüler die Sammlung und Ordnung von Informationen, bevor 
sie diese in strukturierter Form zu einer Beschreibung verarbeiten. 

Literaturhinweise 
• Beste, Gisela / Bremerich-Vos, Albert / Kämper-van den Boogart, Michael (Hg.): Wissensspeicher Deutsch. Cornelsen 

Scriptor / Volk und Wissen, Berlin 22006, S. 349 ff. (didaktische Hinweise zur Beschreibung) 
• Brenner, Gerd: Lernen lehren. Methoden für Deutsch und Fremdsprachen. Cornelsen, Berlin 22011, S. 25, 31, 33, 89f., 

93, 127, 148 und 149f. (Beschreibungsmethoden) 
• Deutschbuch 5/6. Ideen für den Unterricht. Diagnostizieren, Differenzieren. Fördern. Cornelsen, Berlin 2010  

(Kopiervorlagen) 
• Matthiessen, Wilhelm / Schurf, Bernd / Zirbs, Wieland (Hg.): Deutschbuch. Grundwissen. Cornelsen, Berlin 2010, 

S. 61 ff. (didaktische Hinweise zur Beschreibung) 
• Schreiben und Beschreiben. Praxis Deutsch 182/2003 
• Streets, Angelika: Schreiben, in: Gisela Beste (Hg.): Deutsch Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II.  

Cornelsen Scriptor, 22008, S. 53–96 (didaktische Hinweise zum Beschreiben) 

Übungsmaterial im „Deutschbuch 6 Arbeitsheft“ 
• Einen Gegenstand beschreiben, S. 16–18 
• Einen Vorgang beschreiben, S. 19–21 
• Eine Person beschreiben, S. 22–23 
• Vielfältige Trainingsmöglichkeiten bietet auch die Übungssoftware auf CD-ROM zum „Deutschbuch 6 Arbeitsheft“. 
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  Inhalte Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler  

 S. 73 4 In Bewegung – Beschreiben – sammeln ihr Vorwissen zum Beschreiben 

 S. 74 4.1 Auf Touren kommen – Gegen-
stände und Vorgänge beschreiben 

– beschreiben altersgemäß Gegenstände und 
Vorgänge 

 S. 74 Gegenstände beschreiben – Ober-  
und Unterbegriffe unterscheiden 

– kategorisieren Merkmale von Gegenständen 
und ordnen sie anhand dieser Kategorien 

 S. 75 Sneakers verloren – Die Merkmale 
eines Gegenstandes beschreiben 

– setzen Fachbegriffe, anschauliche Adjektive  
und treffende Verben zur Beschreibung von  
Gegenständen ein 

– halten bei der Gegenstandsbeschreibung eine 
sinnvolle Reihenfolge ein 

 S. 77 Intelligente Kleidung – Die Funktionen 
eines Gegenstandes erklären 

– integrieren Funktionserklärungen in die  
Beschreibung eines Gegenstands 

– gliedern eine Beschreibung sinnvoll in  
Einleitung, Hauptteil und Schluss 

 S. 80 Salto vorwärts – Einen Vorgang  
beschreiben 

– unterteilen einen Vorgang in Phasen und be-
schreiben ihn entsprechend dieser Gliederung 
(Schreibplan) genau 

– verfassen eine Anleitung für einen Salto  

 S. 82 Ein Mannschaftsspiel beschreiben – 
Aktiv und Passiv verwenden 

– erkennen die Funktionen von Aktiv und Passiv  
– verfassen eine sinnvoll geordnete Anleitung für 

das Spiel „Völkerball“ 

 S. 84 Testet euch! – Einen Vorgang  
beschreiben 

– überarbeiten eine Vorgangsbeschreibung  
(Überschrift, Reihenfolge der Informationen, 
Sachlichkeit und sprachliche Angemessenheit) 

 S. 85 4.2 „Sobald ich meine Augen  
schließe, sehe ich ihn genau vor 
mir.“ – Personen beschreiben 

– beschreiben textgestützt eine literarische Figur 
detailliert und genau 

 S. 85 Karen-Susan Fessel:  
Und wenn schon! 

– entnehmen einem erzählenden Text Angaben 
zu Lebensumständen, Aussehen und Gefühlen 
einer Figur 

– beschreiben eine literarische Figur  

 S. 88 Kevin Brooks: Lucas – untersuchen die sprachlichen Mittel einer  
literarischen Beschreibung 

 S. 90 Fordern und fördern – Personen  
beschreiben 

– üben in gegliedertem Vorgehen die Beschrei-
bung einer literarischen Figur 

 S. 91 4.3 Fit in ... – Einen Gegenstand  
beschreiben 

– üben für eine Klassenarbeit 
– klären die Aufgabenstellung 
– sammeln und ordnen Informationen 
– gliedern eine Suchanzeige in Einleitung,  

Hauptteil und Schluss 
– verfassen adressatengerecht eine Suchanzeige 

für ein Fahrrad 
– überarbeiten ihre Suchanzeige 
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4 In Bewegung – Beschreiben 

a Einleitend setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Skateboardfahren auseinander, das 
den meisten von ihnen aus ihrer Freizeit bekannt sein dürfte. Wichtig ist dabei, dass sie nicht nur 
Meinungen äußern, sondern Begründungen für und gegen das Skateboardfahren gesammelt wer-
den. Diese können in Form einer Tabelle als Tafelbild festgehalten werden.  

b Beispiel für eine Beschreibung des Skateboards auf dem Foto im Schülerband: 
 Es handelt sich um ein etwa schrittlanges und ca. 30 cm breites Brett aus Holz mit abgerundeten, 

nach oben gebogenen Ecken. Auf der Unterseite ist das Board sehr bunt mit Fantasiemustern be-
malt: Auf schwarzem Untergrund finden sich pinkfarbene und giftgrüne Linien, ein Doppelpfeil, den 
offene Kreise umgeben, sowie ein stilisierter Stern in Giftgrün, ein knallroter gebogener Pfeil sowie 
große türkisfarbene Kleckse. An der vom Betrachter aus rechten Seite des Skateboards schaut das 
helle Holz hervor, auf dem mit einer dicken roten Linie die Kante nachgezeichnet ist. Unten am 
Skateboard sind mit roten Gelenken zwei weiße Achsen befestigt, an deren Enden dicke weiße Rol-
len aus Gummi oder Kunststoff sitzen. 

Das Ratespiel, bei dem auf der Grundlage von Beschreibungen einzelner Gegenstände oder Bewe-
gungsabläufe eine Sportart erraten werden soll, setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler bei 
ihrer Beschreibung die Bezeichnung der jeweiligen Sportart konsequent vermeiden und anfangs noch 
nicht zu genaue Angaben machen. 

a Beschreibungen, die im Alltag der Schülerinnen und Schüler eine Rolle spielen könnten: 
– Beschreibungen von Tieren, Pflanzen usw. in Sachbüchern 
– Suchmeldungen 
– Spielanleitungen 
– Bastelanleitungen 
– beschreibende Angaben in (Quartett-)Spielen 

b Aus dem Unterricht der Klasse 5 dürfte z. B. bekannt sein, dass eine Gegenstandsbeschreibung 
– einen Gesamteindruck und besondere Merkmale wiedergeben sollte, 
– anschaulich und genau sein muss (Verwendung passender Adjektive), 
– passende Verben (wie „besitzen“, „aufweisen“ oder „sich befinden“) zur Darstellung des Gegen-

standes enthalten sollte, 
– im Präsens verfasst wird, 
– sinnvoll gegliedert sein sollte (Einleitung, Hauptteil, Schluss). 

 Ebenfalls sollte bekannt sein, dass bei einer Vorgangsbeschreibung 
– ein Ablauf Schritt für Schritt in der richtigen Reihefolge dargestellt wird, 
– die gewählte Form der Ansprache („man“ oder „du“) beibehalten werden sollte, 
– das Präsens verwendet wird.  

 
 
 
4.1 Auf Touren kommen – Gegenstände und Vorgänge  
 beschreiben 

Gegenstände beschreiben – Ober- und Unterbegriffe unterscheiden 
Die Schülerinnen und Schüler sind bei ihren ersten Beschreibungsversuchen aufgefordert, bereits ei-
nen Oberbegriff zu finden und sehr genau hinzuschauen; die Hilfen machen darauf aufmerksam, wel-
che Einzelheiten sytematisch beachtet werden müssen. 
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Beispielhaft hier eine Beschreibung der Leichtathletikschuhe (in der Mitte der unteren Reihe): 
Es handelt sich um Sportschuhe (Oberbegriff), 
– die wahrscheinlich aus Leder oder Kunstleder hergestellt sind, 
– die einen schmalen Schnitt aufweisen, 
– die schwarz sind, 
– die an der Seite mit drei parallel und diagonal von rechts oben nach links unten verlaufenden wei-

ßen Streifen verziert sind, 
– die mit einer dünnen Sohle versehen sind 
– und deren Sohlen hinten jeweils mit vier und im vorderen Teil jeweils mit neun Stollen bestückt sind. 
Weitere Arten von Schuhen (Oberbegriffe) sind z. B. Frauen- und Männerschuhe, Halbschuhe und hohe 
Schuhe, offene Schuhe (darunter Sandalen), Schnürschuhe, Sommer- und Winterschuhe. 
Weitere Materialien, aus denen Schuhe bestehen können, sind z. B. Leinen, Filz, Kunstleder, Holz (die 
Sohlen) und (Kunst-)Fell. 

a Am sinnvollsten werden die Schuhe (etwa in einem Geschäft) nach Funktionen sortiert, z. B. Frau- 
en-, Männer- und Kinderschuhe, Alltagsschuhe, Sportschuhe, Sommerschuhe, Winterschuhe. 

b Die Schülerinnen und Schüler können für die Lösung dieser Aufgabe – die Gruppierung von Schu-
hen mit gemeinsamen Merkmalen unter einem Oberbegriff – bereits die Fachbegriffe aus dem Kas-
ten auf S. 75 im Schülerband nutzen. 

 Vorschlag für ein Tafelbild: 

Oberbegriff hoher Schaft       Stiefel für Sport geeignet       Sportschuhe 

Unterbegriffe – Gummistiefel 
– Westernstiefel 
– Reitstiefel 
– Wanderstiefel 
– Fellstiefel/Winterstiefel 
– Boots 
– Schlittschuhe 

– Leichtathletikschuhe 
– Schlittschuhe 
– Inlineskates/Inliner 
– Ballettschuhe 

 

Sneakers verloren – Die Merkmale eines Gegenstandes beschreiben 
Lösungsbeispiel: 

 
  Foto: © senicphoto – Fotolia.com  

 

 

 

 

Sohle/Sohlenrand 

Vorderkappe 

Schnüröse 

Schnürsenkel 

Obermaterial: 
Leinenstoff 

Nähte 

Schafthöhe 
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a/b Mögliche Lösung – Vorschlag für ein Tafelbild: 

Merkmale Angaben zur Beschreibung 

Schafthöhe – knöchelhoch 

Obermaterial – Leinenstoff 
– dunkelblau 

Sohle/Sohlenrand – Gummi 
– schneeweiß mit einer waagrechten dunkelblauen Mittellinie bis zu einer 

aufgesetzten, gerippten Verstärkung der Sohle an der Vorderkappe 
– weitere dunkelblaue Linie am oberen Sohlenrand 

Vorderkappe – Gummi 
– schneeweiß 

Schnürösen – aus Plastik 
– silberfarben 

Schnürsenkel – lang, flach und breit 
– weiß 

Nähte – mit weißem Zwirn doppelt genäht 

 
a Der Aufbau des Schuhs kann sinnvoll von oben nach unten oder von unten nach oben beschrieben 

werden. 
b Zuallererst sollte der Oberbegriff – Sneaker oder Turnschuh – genannt werden. 
 Eventuell könnten dann zunächst Merkmale aufgeführt werden, die für den Schuh insgesamt kenn-

zeichnend sind, also die verwendeten Materialien (Leinen und Gummi) und die Farben (dunkelblau 
und schneeweiß), bevor schließlich die einzelnen Elemente des Schuhs genauer beschrieben wer-
den. 

Beispiel für eine Verbesserung der fehlerhaften Beschreibung, bei der eine Beschreibungsrichtung von 
oben nach unten gewählt wurde: 
Es handelt sich um ein Paar Sneakers in den Farben Dunkelblau und Schneeweiß, deren hoher Schaft 
bis zum Fußknöchel reicht. Das Obermaterial besteht aus einem dunkelblauen Leinenstoff. Um die 
silberfarbenen Ösen und am oberen Rand des Schafts verläuft eine doppelt genähte weiße Naht. 
Ebenso weisen die Turnschuhe lange weiße Schnürsenkel auf, die eine breite, flache Ausführung 
kennzeichnet. Der Sohlenrand und die Vorderkappen der Sneakers bestehen aus schneeweißem 
Gummi. Der Sohlenrand ist mit zwei dunkelblauen Linien verziert. Eine befindet sich am oberen Rand 
der Sohle und umschließt den gesamten Schuh. Die andere blaue Linie verläuft in der Mitte des Soh-
lenrands und spart die verstärkten, gerippten Vorderkappen aus. 

Anhand des zweiten Fotos im Schülerband könnte man noch ergänzen: 
Die hellbraune Sohle der Sneakers zeigt ein uneinheitliches Profil. Unter der Kappe finden sich Quer-
rippen, dahinter besitzt die Schuhsohle ein Rautenprofil. 

a Mögliche Lösung für eine Überschrift und einen Einleitungssatz: 
 Sneakers gesucht 
 Gestern sind meine Sneakers in der Turnhalle verloren gegangen; beim Hausmeister wurden sie 

bisher nicht abgegeben. Wer hat die Schuhe gesehen? 
 Es handelt sich um ... 
b Vgl. die Beispiellösung zu Aufgabe 4. 
c Mögliche Lösung für den Schluss: 
 Wenn du die Sneakers entdeckst, melde dich bitte unter der Telefonnummer 02161 551550 oder 

beim Hausmeister unserer Schule. 
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Intelligente Kleidung – Die Funktionen eines Gegenstandes erklären 

Intelligente Kleidung 

a In dem Text geht es um „intelligente“ Kleidungsstücke, in die elektronische Kleingeräte eingebaut 
werden, sodass die Kleidung viele zusätzliche Aufgaben übernehmen kann. 

b In den meisten Lerngruppen können sich die Schüler/-innen die Fachbegriffe vermutlich gegenseitig 
erklären. Auf diese Weise könnten z. B. die folgenden Begriffe geklärt werden: 
– Solarzellen: ein elektronisches Bauelement, das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandelt 
– Komponenten: Bestandteile 
– Sensorik: Sammelbegriff für Sensoren (Messfühler zur Feststellung von Veränderungen der 

Temperatur, Bewegung etc.) 
– Herzfrequenz: Häufigkeit des Herzschlags pro Minute 

c Beispiellösung für eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen und eine Erläuterung, was 
intelligente Kleidung ist und für welche Personen bzw. in welchen Situationen sie hilfreich sein kann: 

 Intelligente Kleidung enthält elektronische Bestandteile, mit deren Hilfe man z. B. telefonieren oder 
Musik hören kann, sodass man kein Handy und keinen MP3-Player mehr benötigt. Außer für All-
tagssituationen, in denen das Tragen intelligenter Kleidung dem Komfort dienen kann, erweisen sich 
solche Kleidungstücke für bestimmte Personengruppen als sehr nützlich: Bei Kranken können mit 
Hilfe der in die Kleidung eingebauten Geräte z. B. automatisch Blutdruck und Herzschlag gemessen 
und Ärzte herbeigerufen werden. Feuerwehrleute könnte intelligente Schutzkleidung vor zu großer 
Hitze warnen und sie könnte Messdaten aus brennenden Gebäuden an die Zentrale senden. 

Eine „intelligente“ Jacke beschreiben 

a Mögliche Lösung für die Beschreibung der abgebildeten Jacke: 
 Die Jacke ist „intelligent“, weil sie (von oben nach unten betrachtet) die folgenden elektronischen 

Elemente enthält: 
– einen in den vorderen Innenteil des Kragens eingenähten Kopfhörer 
– auf die Schultern aufgenähte Solarzellen, die Sonnenlicht in Energie umwandeln und damit die in 

die Jacke eingebauten elektronischen Geräte mit Strom versorgen 
– ein in den linken Oberärmel eingenähtes Handy mit Radio und MP3-Player, das unter einer 

Reißverschlussklappe geschützt ist 
– am linken Unterärmel eingebaute Tasten, sodass man mit der rechten Hand Handy, Radio und 

MP3-Player starten und bedienen kann 
– über die Jacke verteilte, in die Taschen eingenähte Wärmeaggregate, die den Körper bei Bedarf 

mit Zusatzwärme versorgen, um eine Unterkühlung zu verhindern 
 Außerdem ist der Jeansstoff der „intelligenten“ Jacke mit einem leichten Isolationsmaterial beschich-

tet, das den Körper des Trägers z. B. vor Nässe oder Auskühlung schützt. 
b Zur Diskussion der Frage, ob den Lernenden eine solche Jacke sinnvoll erscheint, eignen sich als 

Diskussionsverfahren z. B. Diskussion mit Gruppenschutz, Kugellager, Plenumsdiskussion, Positi-
onsspiel oder Redekette (vgl. Brenner: Lernen lehren, a. a.O., S. 209, 213, 215, 216, 220). 

Beispiellösung: 
– Im unteren Teil des linken Ärmels findet man Tasten, um Geräte wie das Handy sowie das Radio 

bedienen zu können. 
– In die Jacke wurden Wärmeaggregate eingearbeitet, sodass der Körper des Jackenträgers vor Un-

terkühlung geschützt wird. 
– Weil die Kommunikations- und Unterhaltungsbedürfnisse des Jackenträgers befriedigt werden sol-

len, befindet sich in einer Tasche am Oberarm ein Handy mit Radio und MP3-Player. 
– Damit der Jackenträger Musik, Informationen und Telefongespräche hören kann, wurde in den Kra-

gen ein Kopfhörer eingenäht. 
– Der Hersteller hat als äußere Jackenbeschichtung ein leichtes Isolationsmaterial gewählt, da dieses 

den Träger besonders gut vor Kälte und Nässe schützt. 

 

 

 

 

 

 



4  In Bewegung – Beschreiben 

 

 
120  
 

 
Eine Merkmalstabelle kann als Schreibplan dienen. 
Vorschlag für ein Tafelbild: 

Merkmale Angaben  

Material Jeansstoff, Isolationsmaterial als Beschichtung 

Farbe mittelgrau mit dunkelgrauen, roten und gelben Aufsätzen und hellgrauem 
Innenfutter 

Form hüftlang, eng anliegend, mit hochgestelltem Kragen 

Verschluss Reißverschlüsse 

elektronische Geräte Solarzellen, Handy, Radio, MP3-Player, Kopfhörer, Tasten zur Steuerung 
der elektronischen Bauteile, Wärmeaggregate 

Zweck z. B. für (Extrem-)Sportarten, bei denen Unterkühlung und andere Gefahren 
drohen 

 
a Hier können die Schülerinnen und Schüler auf ihre Ergebnisse zu Aufgabe 1c auf S. 77 im Schüler-

band (vgl. S. 119 in diesen Handreichungen) zurückgreifen. 
 Mögliche Lösung: 
 Als „intelligente Kleidung“ bezeichnet man Kleidungsstücke, die elektronische Geräte enthalten. In 

diese Kleidung können zum Beispiel ein Handy oder Wärmeaggregate eingearbeitet sein. Es gibt 
sogar intelligente Kleidungsstücke mit Geräten, die den Herzschlag oder den Blutdruck messen. In 
diesem Beitrag soll eine intelligente Jacke vorgestellt werden. 

b Hier können die Schülerinnen und Schüler zunächst ihre Ergebnisse zu Aufgabe 3 auf S. 79 im 
Schülerband (siehe die Tabelle oben) und dann die Ergebnisse zu Aufgabe 1a auf S. 78 im Schüler-
band (vgl. S. 119 in diesen Handreichungen) nutzen. 

 Mögliche Lösung: 
 Die Jacke ist eng geschnitten und besteht hauptsächlich aus mittelgrauem Jeansstoff, der mit einem 

leichten Isolationsmaterial überzogen ist. Der eng anliegende Kragen ist hochgestellt. In diesem 
Kragen befindet sich seitlich ein Kopfhörer, damit der Träger der Jacke Radio hören, einen MP3-
Player nutzen und telefonieren kann. Auf beiden Schulterteilen sind Solarzellen angebracht, um die 
in die Jacke eingebauten elektronischen Geräte mit Strom zu versorgen. Auf dem linken Ärmel wur-
de im Bereich des Oberarms eine Tasche aufgenäht, die ein Handy mit Radio und MP3-Player ent-
hält. Unterhalb davon sind Tasten in den Ärmel eingearbeitet, mit denen man die in die Jacke inte-
grierten Geräte bedienen kann. An verschiedenen Stellen der Jacke, z. B. im Bereich von Brust und 
Bauch, wurden Taschen angebracht, in denen sich Wärmeaggregate befinden, damit der Körper 
des Jackenträgers bei Extremwetterlagen vor Unterkühlung geschützt werden kann. Alle Taschen 
heben sich durch ihre leuchtend rote oder gelbe Farbe von der Jacke ab. Vorne wird die Jacke mit 
einem Reißverschluss verschlossen; auch die zahlreichen Taschen weisen Reißverschlüsse auf. 

c Mögliche Lösung für einen wertenden oder weiterführenden Schlusssatz: 
 Die Jacke kann im Winter oder bei extremen Wetterlagen im Freien gute Dienste leisten, weil sie 

wärmt, vor Nässe und Kälte schützt, für Unterhaltung und Kommunikation sorgt sowie in Notfällen 
erlaubt, Hilfe zu rufen. Da Wissenschaftler zurzeit daran arbeiten, weitere technische Funktionen in 
Kleidungsstücke zu integrieren, gibt es demnächst wahrscheinlich „intelligente Kleidung“ auch für 
andere Gelegenheiten. 

a/b/c Die Schülerinnen und Schüler wenden ihre erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen nun in 
einer kreativ-gestalterischen Übung an. Sie können sich dabei „intelligente Kleidung“ für bestimmte 
Sportarten ausdenken oder Kleidung, die z. B. zur Kommunikation und Unterhaltung an jedwedem 
Ort oder aber im Haus von hilfebedürftigen Personen getragen werden kann. 

 

 

 


