AUFGABENBLATT

Es ist normal, verschieden zu sein …
Ergänze die Wörter
Ich heiße Lena und bin 6 Jahre alt. Ich gehe in die Schule und in meiner Freizeit male ich gerne und
spiele mit meinen

. Ich hatte, als ich noch ganz klein war, einen
und sitze seitdem im

. Ich kann meine Beine

nicht bewegen. Das stört mich eigentlich nicht, weil ich es schon gewöhnt bin, aber ich brauche oft
Hilfe von meinen

oder älteren Geschwistern. Mit meinen Freund*innen

fangen zu spielen oder zu

geht leider nicht, das ärgert mich manchmal.

Dafür kann ich andere Dinge ganz toll!
Behinderung sagt man, wenn ein Mensch manche Dinge nicht so einfach machen kann wie andere
Menschen. Das kann passieren, wenn bei diesem Menschen zum Beispiel ein bestimmter Teil des
fehlt. Das können
Wenn die

oder

sein.

nicht gut sehen, gibt es ein Hilfsmittel, die
. Wenn die Augen jedoch nicht richtig funktionieren und auch eine Brille

nicht mehr hilft, ist man

. Menschen, die nicht hören können, sind
und die, die nicht gehen können, gelähmt. Das nennt man eine

körperliche Behinderung.
Eine Behinderung kann aber auch im
zum Beispiel nicht gut

sein. Dann können die Personen
, nicht gut

oder ﬁnden es

schwierig, ihre Gefühle zu kontrollieren. Das nennt man eine geistige Behinderung. Eine
Behinderung bedeutet nicht, dass ein Mensch

ist!

Es ist wichtig, dass unsere Umgebung barrierefrei ist, das heißt, dass jeder Mensch, egal ob mit
oder ohne Behinderung, problemlos ein
einsteigen oder einen
kann. Dazu braucht es zum Beispiel Rampen,

betreten kann, in eine
überqueren
und Blindenampeln für

Menschen mit Behinderung. Damit sich blinde Menschen im Alltag zurechtﬁnden können, gibt es

die 					

oder Brailleschrift, die sie ertasten können.

Ich wünsche mir, dass alle 			

gleich behandelt werden, egal ob man eine

Behinderung hat, anders aussieht oder aus einem anderen Land kommt. Das nennt man Inklusion.
Jeder mag den anderen so, wie er ist. Jeder wird mit Respekt behandelt. Wäre doch langweilig,
wenn wir alle gleich aussehen und denken würden!

