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1 Was für Krankheiten und Gesundheitsprobleme kennen Sie?

2 Welcher Arzt passt? Ordnen Sie zu. Arbeiten Sie auch mit dem Wörterbuch.

Kopfschmerzen

Krankheiten/
Gesundheits-

probleme

a Sie haben Herzschmerzen.

b Sie bekommen ein Baby.

c Sie haben Zahnschmerzen.

d Sie können nicht gut sehen.

e Sie haben Halsschmerzen.

f Ihr Kind hat Fieber, 
Schnupfen und Husten.

g Sie haben einen Hautausschlag. 

h Sie haben Kopfschmerzen.

i Ihr Rücken tut weh.

Hals-Nasen-Ohrenarzt / HNO-Arzt

Hausarzt / Allgemeinarzt / Arzt für Allgemeinmedizin

Frauenarzt / Gynäkologe / Arzt für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe

Orthopäde

Augenarzt / Arzt für Augenheilkunde

Hautarzt / Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten

Internist / Arzt für innere Medizin

Kinderarzt / Arzt für Kinderheilkunde

Zahnarzt
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3 Welche Gesundheitsprobleme haben die Leute? 

a Hören Sie und ergänzen Sie.

1 Özlem K., 24 2 Erol S., 52 3 Roch L., 35 4 Sara K., 42

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

b Welcher Arzt passt? Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an.

1 Hausarzt Hausarzt und Kinderarzt Hals-Nasen-Ohren-Arzt
2 Zahnarzt Internist Orthopäde
3 Allgemeinarzt Augenarzt Internist
4 Internist Frauenarzt Orthopäde

4 Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner.

Rückenschmerzen • Erkältung • Schlafstörungen • Magenschmerzen

▼ Ich bin krank.
● Was haben Sie?
▼ Ich habe eine Erkältung. 
● Dann müssen Sie zum Hausarzt. 

■ Mein Kind ist krank.
● Was hat es?
■ Es hat Fieber. 
● Dann muss es zum Kinderarzt.
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Lösungen:

2
b Frauenarzt / Gynäkologe / Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
c Zahnarzt
d Augenarzt / Arzt für Augenheilkunde
e Hals-Nasen-Ohrenarzt / HNO-Arzt
f Kinderarzt / Arzt für Kinderheilkunde
g Hautarzt / Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
h Hausarzt / Allgemeinarzt / Arzt für Allgemeinmedizin
i Orthopäde

3a
1
Im Winter bin ich oft krank. Ich habe Schnupfen und Husten und manchmal auch ein bisschen
Fieber. Mein kleiner Sohn ist im Herbst und Winter auch oft erkältet. Er kann dann nachts nicht gut
schlafen. Er hustet viel. Beim Allgemeinarzt oder beim Kinderarzt bekomme ich das Rezept für das
richtige Hustenmittel. Aber im Frühling und Sommer sind wir beide gesund.

2
Manchmal tut mein Bauch weh und ich kann nicht essen. Ich war schon bei einem Arzt für innere
Medizin deswegen. Aber er sagt, das ist nur ein nervöser Magen. Er meint, ich brauche keine
Tabletten. Ich soll nur 24 Stunden nichts essen. Tee darf ich aber trinken. Nach ein bis zwei Tagen
bin ich dann wieder gesund und kann arbeiten.

3
Ich bin nur wenig krank. Ich muss sehr viel arbeiten, deshalb kann ich oft nicht schlafen. Mein
Hausarzt sagt, ich habe Schlafstörungen. Ich nehme aber keine Tabletten. Ich lese im Bett ein Buch
und trinke ein Glas warme Milch. Das hilft. 

4
Ich bin Sekretärin von Beruf und muss viel sitzen. Deshalb tut mir oft der Rücken weh und ich kann
in der Nacht nicht gut schlafen. Der Orthopäde hat mir gesagt, ich soll mich mehr bewegen. Jetzt
gehe ich jeden Abend spazieren und mache Gymnastik. Trotzdem tut mein Rücken noch manchmal
weh.

1 Erkältung
2 Magenschmerzen
3 Schlafstörungen
4 Rückenschmerzen

b
1 Hausarzt Hausarzt und Kinderarzt Hals-Nasen-Ohren-Arzt
2 Zahnarzt Internist Orthopäde
3 Allgemeinarzt Augenarzt Internist
4 Internist Frauenarzt Orthopäde
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