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(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2013, 17:08 von soeren796.) Danke Quote
(02.06.2013, 23:43 - #3) hayla [ 0 ] (TS) (01.06.2013, 17:07)soeren796 schrieb: Nur Handy bedeutet
"per Handy erreichbar"! Also z.B. 16 Antworten Behinderte vor 2 Tagen . Ich habe gesagt es war das
letzte mal, dass ich euch mitgenommen habe. mehr anzeigen die Produktinformationen auch in
Behindertenschrift ablesen knnen, per Brailleschrift oder mssen solche Menschen immer jemanden
zum Einkaufen schicken? Ich kannte zwar mal einen Blinden Mann, der zum Beispiel trotz seiner
Blindheit Holz gehackt haben soll.und wir haben uns fter mal ber Brailleschrift unterhalten. Vor allem
die Robin-LP "Robins Reign". nach unten Facebook: Zeit neben Handysymbol im Chat bei manchen
Kontakten pltzlich weg (01.06.2013, 17:03 - #1) hayla [ 0 ] Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass bei
einem Kontakt im Facebook chat (also der leiste rechts auf Handy und PC) und im normalen
Nachrichten-Fenster (bei Zugriff ber Handybrowser), keine Zeitangabe mehr neben dem
Handysymbol steht (in der Chatleiste also keine "55m" und im Nachrichtenfenster kein "zuletzt
aktiv.") . verstehe, aber in meinem fall gehts ja darum, dass bei dieser person bis vor kurzem auch
die Zeitangabe dabeistand. Ich BIN dick! Allerdings nicht durch zuviel Essen. Wieviele
Lebensmittellden in Deutschland gibt es, in denen Sehbehinderte Menschen . Daher wsste ich gerne,
ob es Lden gibt, die ihre Ware auch mit Brailleschrift ausstatten, auer Apotheken! 7 Antworten
Behinderte vor 2 Tagen . Aber gestern wurden mir eben diese Informationen noch komplett
angezeigt. Aber man kann von den Eltern doch erwarten, dass sie aufpassen. Als die Stones
ebenfalls bei Decca "vorgeschrammelt" haben, wollten man auch sie nicht. Das ist brigens nicht nur
einmal passiert. .. 24 Antworten Behinderte vor 2 Tagen . mehr anzeigen So langsam ist meine
Geduld wirklich zu Ende. Die Hollies Im Rock-Lexikon steht ber sie: "Ein gottverdammter Fluch klang
bei ihnen immer noch wie ein Kirchenlied". Danke Quote (01.06.2013, 17:07 - #2) soeren796 [ 42 ]
Nur Handy bedeutet "per Handy erreichbar"! Also z.B. Knnen Frauen Witze machen? 13 Antworten
Behinderte vor 1 Tag . Tglich Gerichtsverfahren gegen Migranten, ist das noch normal? Morde, Raub,
Krperverletzungen usw. Mit welchem User von Yahoo Clever Deutschland, knntest Du der
Beantworter . Also gingen sie zu Odeon wurden angenommen und hatten erste Erfolge. Welche ist
eure Lieblings-Musik-Gruppe? Beste Antwort: Die Beatles., weil sie seinerzeit Trends gesetzt haben,
die auch andere gruppen und Interpreten inspiriert haben. Htte voll Lust mein Auto reinigen zu
lassen und mir das Geld wieder zu holen. wann wachen unsere Politiker auf? 13 Antworten
Behinderte vor 19 Stunden . Hier klicken, um die nchste Fragengruppe anzuzeigen.. Und dann wsste
ich noch gerne, ob ihr euch persnlich kennt, oder ob ihr euch nicht kennt und wie Du darauf kommst,
ausgerechnet mit dieser Person, es knnen auch mehrere genannt werden, zusammen arbeiten zu
knnen? 17 Antworten Behinderte vor 4 Tagen . Es ist normal, dass Kinder whrend der Fahrt schlecht
wird. Ich habe zu der Freundin gesagt sie soll aufpassen da ich. meiner Frage dir vorstellen, an
einem Projekt zusammen arbeiten zu knnen? Die Frage schwirrt mir schon seit heute morgen durch
den Kopf. Lege irgendeine LP von ihnen auf und Du bemerkst vor allen Dingen, dass sich kein Song
auch nur annhernd anhrt wie ein anderer von ihnen 5a02188284
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