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A

Welche Ratschläge passen zu den Krankheiten? Ordnen Sie zu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

B

Lektion 5

Vielleicht ist mein Fuß gebrochen.
Er hat hohes Fieber.
Ich habe Kopfschmerzen.
Schon wieder habe ich Husten.
Mein Hals tut sehr weh.
Mein Kind isst zu wenig.
Meine Hand ist verletzt.
Ich bin gestolpert und gestürzt.

Nimm ein Aspirin.
Geh zur Apotheke und kauf Hustensaft.
Trink Zwiebelsaft mit Honig.
Du musst mit ihm zum Arzt.
Du musst zum Arzt.
Verbinde sie.
Kalte Handtücher um seine Beine helfen.
Geh sofort zum Röntgen.

Partnerarbeit: Sein oder haben? Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

C

Notieren Sie jetzt die Verben mit sein in Übung B.

D

Lesen Sie und ergänzen Sie die Endungen -en, -n, –.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

E

Der Hausarzt überweist den Patient
zum Facharzt.
Kennen Sie Herr
Dubois schon?
Den neuen Student
habe ich letzte Woche in der Kantine getroffen.
Der Chinese
mag den Deutsch
. Er arbeitet sorgfältig und schnell.
Geben Sie das Entschuldigungsschreiben bitte meinem Kolleg
.
Ich möchte einen Spezialist
. Er soll mich untersuchen.
Für dieses schöne Foto bin ich natürlich zum Fotograf
gegangen.
Was denkst du denn? In vier Jahren bin ich Chirurg
am Klinikum.
Eine Grippe kann für den Mensch
gefährlich sein.

Streichen Sie das falsche Verb durch.
a)
b)
c)
d)

Fieber messen – haben – untersuchen
Tabletten verschreiben – verordnen – überweisen
einen Patienten spüren – untersuchen – behandeln
Das Auge tut weh – schmerzt – läuft.
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a)	Ich
bin
habe in der Arbeit ausgerutscht und
bin
habe
die Treppe runtergefallen.
b)	Deshalb
ist
hat mich mein Kollege gleich zum Arzt
gefahren.
c) Der Arzt
ist
hat mich untersucht.
d) Dann
bin
habe ich ins Krankenhaus gekommen.
e) Dort
bin
habe ich eine intensive Untersuchung bekommen.
f) Ich
bin
habe noch mal Glück gehabt.
g) Mein Bein
ist
hat nicht gebrochen gewesen.
h) Dann
bin
habe ich nach Hause zurückgekommen und habe Koffer gepackt.
i)	Am nächsten Tag
sind
haben mein Mann und meine Kinder ohne mich in
den Urlaub geflogen.
j) Alle
sind
haben verreist.
k)	Ich
bin
habe im Bett geblieben, habe ferngesehen, Pizza bestellt und viel
geschlafen. So schlecht war mein Urlaub zu Hause nicht.
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e)
f)
g)
h)

Er ist gestolpert – gestürzt – gefahren.
einen Termin verordnen – machen – vereinbaren
Medikamente holen – behandeln – nehmen
ein Taschentuch suchen – holen – verschreiben

Partnerarbeit: Schreiben Sie zuerst Ihre Antworten zu den Fragen. Vergleichen Sie
dann Ihre Antworten mit den Antworten Ihrer Partnerin/Ihres Partners.
a) Haben Sie am Wochenende ein gutes Buch gelesen?

b) Wann haben Sie auf Englisch telefoniert?

c) Haben Sie am Samstag eine Pizza bestellt?

d) Haben Sie dieses Jahr schon einen persönlichen Brief mit der Hand geschrieben?

e) Haben Sie schon einmal vergessen, eine Rechnung zu zahlen?

f) Wann haben Sie Ihr Auto gekauft?

g) Haben Sie letztes Jahr eine Grippe mit Fieber gehabt?
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F

Lektion 5

Lektion 5

Lösungen

A

c, d, e, f, h, g, b, a

B

a) bin, bin, b) hat, c) hat, d) bin, e) habe, f) habe, g) ist, h) bin, i) sind, j) sind, k) bin

C

ausrutschen, runterfallen, kommen, gebrochen sein, zurückkommen, fliegen, verreisen,
bleiben

D

a) Patienten, b) Herrn, c) Studenten, d) Chinese, Deutschen, e) Kollegen, f) Spezialisten,
g) Fotografen, h) Chirurg i) Menschen

E

a) untersuchen, b) überweisen, c) spüren, d) läuft, e) gefahren, f) verordnen, g) behandeln,
h) verschreiben

F

Lösungsbeispiele:
a) Nein, am Wochenende habe ich kein Buch gelesen.
b) Ich habe gestern auf Englisch telefoniert.
c) Nein, ich habe am Samstag keine Pizza bestellt.
d) Ja, ich habe dieses Jahr schon einen persönlichen Brief geschrieben.
e) Ja, ich habe schon einmal vergessen, eine Rechnung zu zahlen.
f) Mein Auto habe ich letztes Jahr gekauft.
g) Nein, ich habe letztes Jahr keine Grippe mit Fieber gehabt.

Alltag, Beruf & Co. 2 © Hueber Verlag 2012, Autorin: Susanne Wagner

Alltag, Beruf & Co. 2

