Podcast #3: Lisa ist krank
Übungen
I. Hör dir den Podcast an und vervollständige den Text.
I. Listen to the podcast and complete the text.

Lisa ist krank
Lisa ____________ es nicht gut. Sie ist ____________. Lisa hat Kopfweh und ____________.
Ihr Kopf ist ganz ____________. Lisa friert. Sie hat ____________. Lisa geht zum
____________. Das ____________ ist voll. Viele Menschen sind krank. Das liegt am
____________. Es ist kalt und es ____________ schon seit Tagen. Lisa wird aufgerufen. Eine
Arzthelferin begleitet sie ____________ Behandlungsraum. Eine ____________ untersucht
Lisa. Sie schaut in ihre ____________, ihren ____________ und in die ____________. Die
Ärztin horcht die Lunge ab. Die Arzthelferin misst den ____________. Dann nimmt sie Blut
ab. Lisa bekommt einen Pieks in den ____________. Aua, das ____________ weh. Lisa
____________ ein Pflaster auf den Finger. Die Ärztin schreibt auf einen Block. Lisa soll
Medizin aus der ____________ besorgen. Jetzt darf Lisa nach ____________. Gute
____________, Lisa!
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Vokabeln
Lisa geht es nicht gut. / Mir geht es nicht gut.

Lisa is not feeling well. / I am not feeling well.

krank

sick

Kopfweh

headache

ganz heiß

very hot

frieren

to freeze, to be cold

das Fieber

the fever

Lisa geht zum Arzt.

Lisa is going (to see) the doctor.

das Wartezimmer

the waiting room

Viele Menschen

many people

Das liegt am Wetter.

This is due to the weather.

Es ist kalt.

It is cold.

Es regnet schon seit Tagen.

It has already been raining for days.

Lisa wird aufgerufen.

Lisa is called (by the nurse.)

die Arzthelferin

the doctor’s assistant (female)

begleiten

to accompany

der Behandlungsraum

the treatment room

Die Ärztin untersucht Lisa.

The doctor (f.) examines Lisa.

schauen in

to look into

die Augen, die Ohren, der Mund

the eyes, the ears, the mouth

die Lunge abhorchen

to listen to the lungs with a stethoscope

den Blutdruck messen

to measure the blood pressure

Blut abnehmen

to take a blood sample

der Pieks in den Finger

the finger prick

das tut weh.

That hurts.

das Pflaster

the band-aid

auf einen Block schreiben

to write on a note pad

Medizin aus der Apotheke besorgen

to get medicine at the pharmacy.

Lisa darf nach Hause gehen.

Lisa is allowed to go home.

Gute Besserung!

Get well soon!
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II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche. Die Tabelle hilft dir.
II. Translate the following sentences into German. The table helps you.

1. Lisa is not feeling well.
____________________________________________________________________.
2. She is sick.
____________________________________________________________________.
3. The doctor (female) examines Lisa.
____________________________________________________________________.
4. She has (a) fever.
____________________________________________________________________.
5. Lisa goes to see the doctor.
____________________________________________________________________.
6. It’s cold.
____________________________________________________________________.
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7. The waiting room is full.
____________________________________________________________________.
8. She measures the blood pressure.
____________________________________________________________________.
9. That hurts.
____________________________________________________________________.
10. Get well soon!
____________________________________________________________________.
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III. Schreib die Wörter in die richtige Reihenfolge.
III. Put the words into the right order.
1. krank – sind – Menschen – viele
___________________________________________________________.
2. hat – sie - Fieber
___________________________________________________________.
3. regnet – seit – schon – Tagen – es
___________________________________________________________.
4. Ärztin – ab – horcht – Lunge – die
___________________________________________________________.
5. Lisa – Hause – darf – nach – gehen – jetzt
___________________________________________________________.
6. besorgen – aus – Lisa – der – Apotheke – soll – Medizin
___________________________________________________________.
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Lösungsschlüssel
I.
Lisa ist krank
Lisa geht es nicht gut. Sie ist krank. Lisa hat Kopfweh und Bauchschmerzen. Ihr Kopf ist ganz
heiß. Lisa friert. Sie hat Fieber. Lisa geht zum Arzt. Das Wartezimmer ist voll. Viele
Menschen sind krank. Das liegt am Wetter. Es ist kalt und es regnet schon seit Tagen. Lisa
wird aufgerufen. Eine Arzthelferin begleitet sie zum Behandlungsraum. Eine Ärztin
untersucht Lisa. Sie schaut in ihre Augen, ihren Mund und in die Ohren. Die Ärztin horcht die
Lunge ab. Die Arzthelferin misst den Blutdruck. Dann nimmt sie Blut ab. Lisa bekommt einen
Pieks in den Finger. Aua, das tut weh. Lisa bekommt ein Pflaster auf den Finger. Die Ärztin
schreibt auf einen Block. Lisa soll Medizin aus der Apotheke besorgen. Jetzt darf Lisa nach
Hause. Gute Besserung, Lisa!
II.
1. Lisa geht es nicht gut.
2. Sie ist krank.
3. Die Ärztin untersucht Lisa.
4. Sie hat Fieber.
5. Lisa geht zum Arzt.
6. Es ist kalt.
7. Das Wartezimmer ist voll.
8. Sie misst den Blutdruck.
9. Das tut weh.
10. Gute Besserung!
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viele Menschen sind krank.
Sie hat Fieber.
Es regnet schon seit Tagen. / Schon seit Tagen regnet es.
Die Ärztin horcht die Lunge ab.
Lisa darf jetzt nach Hause gehen. / Jetzt darf Lisa nach Hause gehen.
Lisa soll Medizin aus der Apotheke besorgen. / Lisa soll aus der Apotheke Medizin
besorgen.

