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Was gehört zum Kopf? Wählen Sie aus. 

der Fuß ● die Nase ● der Mund ● der Rücken ● der Bauch ● das Ohr ● 
der Ellbogen ● das Auge ● das Knie ● die Brust ● die Haare 

____ / 4 

Was passt zusammen? Verbinden Sie. 

0. Augenärzte …

1. Notärzte …

2. Zahnärzte …

3. Kinderärzte …

4. Apotheker …

5. Physiotherapeuten …

6. Arzthelferinnen …

A machen die Anmeldung und geben Termine. 

B verkaufen Medikamente und geben Rat. 

C zeigen Pateinten leichte Sport-Übungen. 

D helfen bei Problemen mit den Augen. 

E sehen den Menschen in den Mund. 

F fahren Patienten nach einem Unfall ins Krankenhaus. 

G helfen kranken Babys, Kindern und Jugendlichen. 

____ / 3 

Was hat der Arzt gesagt? Ergänzen Sie die Sätze. Verwenden Sie sollen . 

mich immer warm anziehen ● morgens und abends Tropfen nehmen ● Hühnersuppe essen ● 
nur kurz duschen ● im Bett bleiben 

� Ich bin erkältet.

� Du musst spazieren gehen. Das hilft.

� Nein, der Arzt hat gesagt, ich soll im Bett bleiben (0). 

� Ich nehme immer Tabletten.

� Ach so? Ich habe keine Tabletten bekommen. Ich _____________________________________ (1).

� Und du musst dich warm anziehen.

� Ja, das hat der Arzt auch gesagt. _____________________________________ (2)

� Du kannst auch ein Bad nehmen.

� Nein, _____________________________________ (3)

� Du musst viel Obst essen.

� Obst? Vielleicht. Und _____________________________________ (4)
____ / 4

die Nase 

der Kopf 
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Ergänzen Sie den Dialog beim Arzt. 

Schmerzen ● Rezept ● Bett ● Fieber ● drei ● lange ● Tropfen ● weh 

� Guten Morgen, Frau Rief. Haben Sie Schmerzen (0)?

� Ja. Mein Kopf und mein Hals tun _____________ (1).

� Haben Sie die Schmerzen schon _____________ (2)?

� Schon _____________ (3) Tage.

� Haben Sie auch _____________ (4)?

� Ja.

� Bleiben Sie heute im _____________ (5). Ich gebe Ihnen ein _____________ (6). Nehmen Sie die

_____________ (7) morgens und abends. Und gute Besserung.
____ / 7 

Schreiben Sie für jede Person zwei Anweisungen. 

Herr Fitz wiegt 

130 Kilo. 

0. Trinken Sie keine Cola und keine Limo.

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

4. ______________________________________________

5. ______________________________________________

6. ______________________________________________

Ingrid kann nicht 

schlafen. 

Frank und Isabell haben 

Zahnschmerzen. 

____ / 6 

Ergänzen Sie müssen , (nicht) dürfen , sollen  in der richtigen Form. 

� Kommst du heute mit? Wir wollen Joggen.

� Nein, mein Knie tut weh.

� Dann musst (0) du zum Arzt gehen. 

� Da war ich schon. Ich ___________ ___________ (1) joggen. Der Arzt hat gesagt, ich

___________ (2) zu Hause bleiben.

� ___________ (3) du im Bett bleiben oder ___________ (4) du aufstehen?

� Ich ___________ mein Bein ___________ (5) so viel bewegen. Aber ich ___________ (6)

nicht im Bett bleiben.

� Also, dann joggen wir vielleicht nächste Woche, ja? Gute Besserung!
____ / 6 

Ergebnis:  _____ / 30


