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Teacher:

Teacher’s e-mail:



In  th i s  chapter  you wi l l  learn how to:
n explain a health-related problem
n describe how you feel
n state a complaint
n identify occupations
n name some medical items
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Welche Berufe passen zu den Wörtern? 
Du wirst nicht alle Wörter verstehen. Kannst du die
Antworten geben?

Sie fotografiert.
Sie ist Fotografin.

1. Er fliegt das Flugzeug.

2. Sie steht an der Kasse.

3. Er arbeitet mit Computerprogrammen.

4. Sie spielt in einem Theater.

5. Sie verkauft Medizin in einem Geschäft.

6. Er repariert Autos.

7. Sie weiß viel über Elektrizität.

8. Sie sieht sich die Zähne an.

9. Er spielt in einem Konzert.

10. Sie hilft den Fluggästen im Flugzeug.

11. Er schneidet das Haar.
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Ich möchte einen Job.
Während des Sommers und vielleicht auch während des
Schuljahres hast du Zeit, einen Job zu nehmen. Schreib
eine kurze Anzeige (ad) in einer lokalen Zeitung, was
für einen Job du suchst!

Beim Zahnarzt

Ayse ist froh, dass alles jetzt
vorüber sein wird. Seit einem
halben Jahr hat sie eine
Zahnspange. Ab und zu ist sie
beim Zahnarzt gewesen, denn er
will sicher sein, dass die Zähne gut
aussehen. Heute ist sie wieder da.
Der Zahnarzt wird die
Zahnspange herausnehmen.
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Seit einem halben Jahr hat Ayse
eine Zahnspange.



Zahnarzt: Endlich wirst du die Zahnspange los. Bestimmt bist
du froh.

Ayse: Ja, das können Sie wohl sagen.Vor einer Woche hatte
ich mich bei einer Firma beworben. Ich wollte aber
erst persönlich hingehen, sobald meine Zähne
wieder in Ordnung sind.

Zahnarzt: Bist du jetzt nicht Azubi in einem
Computergeschäft?

Ayse: Ja, aber ich will Sekretärin oder Informatikerin
werden. Im Büro des Kaufhauses in der Stadt bieten
sie oft Jobs an. Ich werde mich morgen dort vorstellen.

Zahnarzt: Früher hatte eine Sekretärin noch viel mehr mit Papier
und Korrespondenz gearbeitet. Heutzutage macht
man alles Schriftliche mit dem Computer, das
Mündliche am Telefon. Post gibt es fast gar nicht mehr.

Ayse: Das nennt man Fortschritt der Technologie. Ich bin
froh, dass ich als Azubi vieles über die Informatik
und die neuste Technologie gelernt habe. Das kann
mir bei meiner neuen Arbeit viel nützen.

Zahnarzt: So, jetzt sehen deine Zähne ganz toll aus. Komm
doch im nächsten Monat zurück. Ich will mir die
Zähne dann noch einmal ansehen. Sie sollen ja auch
richtig wachsen.

Ayse: Vielen Dank!

Zahnarzt: Und viel Glück und Erfolg beim Vorstellen!
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Endlich wirst du die
Zahnspange los.

So, jetzt sehen deine Zähne ganz toll aus.



Was braucht Ayse?
Die folgenden Sätze beschreiben verschiedene Sachen aus
dem Dialog zwischen Ayse und dem Zahnarzt. Wenn du die
Anfangsbuchstaben der fehlenden Wörter von eins bis zehn
liest, dann weißt du, was Ayse vor Monaten vom Zahnarzt
bekommen hat. Schreib alle Wörter mit großen Buchstaben!

1. Das Thema dieses Dialogs heißt “Beim                     ”.

2. Sie ist                    und zu bei ihm gewesen.

3. Ayse hat schon seit einem                     Jahr eine
Zahnspange.

4. Ayse glaubt, dass ihr das Wissen über Informatik später
einmal                    wird.

5. Der Zahnarzt will                    sein, dass die Zähne gut
aussehen.

6. Die meisten Leute senden heute ihre Korrespondenz mit
der E-Mail und nicht mit der                    .

7. Ayse ist eine                     in einem Geschäft.

8. In ein paar Wochen will der Zahnarzt sich Ayses 
Zähne                     einmal ansehen.

9. Der Zahnarzt sagt, dass Ayses Zähne jetzt 
toll aussehen.

10. Der Zahnarzt wünscht Ayse viel Glück und                     .
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Was passt hier?
Ergänze die folgenden Sätze mit den richtigen Verben
aus der Liste. Sei sicher, dass du auch die richtige
Verbform benutzt.

sollen arbeiten herausnehmen sein wachsen
bieten machen sehen wollen vorstellen

1. Viele Leute                                         alles Schriftliche mit
einem Computer.

2. Er                                          sich die Zähne noch 
einmal ansehen.

3. Ayse ist schon ein paar Mal beim Zahnarzt 
.

4. Ihre Zähne                                          jetzt viel besser als
vorher aus.

5. Sie hatte vor Jahren mehr mit Papier 
.

6. Der Zahnarzt wird die Zahnspange 
.

7. Der Zahnarzt sagt Ayse, sie                                          im
nächsten Monat zurückkommen.

8. Ayse wird sich am nächsten Tag in einem Büro 
.

9. Man                                          Jobs im Kaufhaus an.

10. Die Zähne sollen richtig                                        .
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Preventative health care is an important element of the public health
care system in Germany. Among many other health benefits, the
statutory health insurers focus their effort on preventative dental
care for children and young people. Together with primary schools,
the health insurers conduct action programs for the prevention of
dental problems that target children up to age 12. In addition,
children and young people between the ages of 6 and 20 can have a
personal checkup once every six months.

Past Perfect Tense
The formation of the past perfect tense in German is quite simple.
All you have to do is use the past tense of haben or sein and add the
past participle.

ich hatte gelesen ich war gegangen
du hattest gefragt du warst geschwommen
er, sie, es hatte gegessen er, sie, es war gewesen
wir hatten geschrieben wir waren geflogen
ihr hattet gesprochen ihr wart gelaufen
sie, Sie hatten geholt sie, Sie waren geblieben

The past perfect tense expresses an event or action that has taken
place prior to another event or action that occurred more recently in
the past.

Wir fuhren in die Ferien. Vor unserer Abreise hatten wir schon
unsere Koffer gepackt.
We went on vacation. Before our departure, we had already
packed our suitcases.

Mein Freund hat mich gefragt. Leider hatte ich ihn nicht
verstanden.
My friend asked me. Unfortunately, I didn’t understand him.

Remember that verbs with separable prefixes have the ge- between
the prefix and the past participle.

angekommen, eingeladen, eingestiegen
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Meine Ferien im Sommer
Gestern erzählte Dieter von seinen Ferien vor ein paar
Wochen.

vor vier Wochen abfahren
Wir waren vor vier Wochen abgefahren.

1. in einem schönen Haus wohnen

2. viel schwimmen

3. Tante Frieda besuchen

4. ein paar Filme sehen

5. um den See laufen

6. Freunde einladen

309aLektion A
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Was war gestern passiert? 
Kannst du erzählen, was gestern alles passiert war?

Paul hatte kein Glück.
Paul hatte kein Glück gehabt.

1. Christine aß zu viel.

2. Wir schrieben eine Arbeit.

3. Unsere Klasse ging zum See.

4. Wir waren auf einer Party.

5. Uli und Christian machten Musik.

6. Sie spielten Fußball.
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Gestern hatten sie eine Arbeit geschrieben.
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Was für ein Erlebnis das gewesen war! 
Stell dir vor, du bist gerade aus Deutschland
zurückgekommen. Deine Freunde wollen natürlich
wissen, wie es dir gefallen hat. Du erzählst ihnen von
deiner Reise. Bilde Sätze!

wir / an einem Sonntag ankommen
Wir waren an einem Sonntag angekommen.

1. meine deutsche Freundin / mich am Flughafen begrüßen

2. wir / dann zu ihrem Haus fahren

3. ich / dort ihre Eltern besuchen

4. die Eltern / natürlich einen Kuchen backen

5. der Kuchen / sehr gut schmecken

6. wir / am nächsten Tag in den Bergen wandern

7. das / viel Spaß machen

8. mein Besuch / ein großes Erlebnis sein

310a Kapitel 10
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Sätze, bitte!
Bilde Sätze mit den folgenden Wörtern!

essen / ihr
Hattet ihr gegessen?

1. sein / du / zu Hause

2. wir / besuchen / das Museum

3. Herr Reuter / oft fliegen

4. warten / ihr

5. die Gäste / lange bleiben

6. Renate und Ingrid / fragen / ihr Lehrer

7. kommen / sein Bruder / später

8. abfahren / die Touristen / früh

9. die Jugendlichen / Fußball spielen

10. trinken / die Gäste / Kaffee

310b Kapitel 10
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Was bringt die Zukunft?
Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, was man nach dem
Schulabschluss° machen wird? Reisen, arbeiten oder auf die Uni
gehen? Vielleicht alles das machen, aber nicht sofort? Katharina,
Ingo, Gudrun und Achim leben° in verschiedenen Städten
Deutschlands. Was wünschen sie sich vom Leben? Welche
Hoffnungen° und Probleme haben sie? Hier sind ihre Antworten:

der Schulabschluss completion of school; leben to live; die Hoffnung hope

Katharina (17 Jahre, Aalen)
Katharina möchte nach dem
Abitur am liebsten Architektur
studieren. “Leider ist Architektur
ein sogenanntes Numerus
clausus° Fach. Das heißt, man
braucht ein sehr gutes Abitur. Ich
weiß nicht, ob ich so gute Noten
schaffe.” Katharina sieht aber auch
andere Chancen. “Vielleicht
mache ich zuerst eine Lehre° als
Bauzeichnerin°. Mit Abitur und
diesem Beruf kann ich ein paar
Jahre später immer noch
studieren. In Zukunft wird es
immer wichtiger, flexibel zu
sein.”

Nach dem Schulabschluss
möchte Katharina am
liebsten für ein paar Wochen
in die USA fliegen. “Das ist
ein Traum°. Ich glaube nicht,
dass ich dafür genug Geld habe.
Natürlich kann man mit Freunden
zusammen hier auch etwas machen.
Außerdem kann ich mich in der Freizeit ganz gut selbst
beschäftigen°. Ich entwerfe Mode° und schneidere° auch selbst.”Sie
lacht°: “Vielleicht mache ich auch das Hobby zum Beruf.”Fünf bis
zehn Jahre, glaubt Katharina, braucht sie für Lehre, Studium und
Praktikum. Danach möchte sie eine Familie haben.
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A ktuelles

Aalen

Was ist
Katharinas
Traum?
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“Ich wünsche mir ein kleines Haus mit Garten.Vielleicht hier in der
Gegend. In einer Großstadt will ich nicht wohnen.”Angst vor der
Zukunft hat sie nicht. Nur, dass ihren Eltern, ihrer Schwester und
ihren Freunden etwas passiert — davor hat sie doch etwas Angst.

“Aber daran versuch’ ich gar nicht zu denken°.”

Numerus clausus restricted admission (at the university); die Lehre apprenticeship; die
Bauzeichnerin draftsperson; der Traum dream; sich beschäftigen to be occupied with;
Mode entwerfen to design fashions; schneidern to sew; lachen to laugh; denken to think

Ingo (18 Jahre, Landshut)
Ingo hatte wirklich Glück gehabt. “Schon nach meinem
sechsten Bewerbungsschreiben° hatte ich einen
Ausbildungsplatz als Versicherungskaufmann°
bekommen. Heutzutage darf man nicht sehr wählerisch°
sein, besonders wenn man nicht weit entfernt von zu
Hause leben will.” Ihm gefällt es sehr gut in Landshut,
einer kleinen Stadt in Bayern. Seine besten Freunde
leben hier.

In seiner Freizeit spielt Ingo viel Tischtennis. “In einer
Großstadt will ich später nicht wohnen. Da ist es zu
unpersönlich. Großstädte sind gut zum Einkaufen, aber
leben will ich dort nicht. Es ist genug, wenn man da
arbeiten muss.” Vor der Zukunft hat er keine Angst.

“Man kann vieles schaffen, wenn man Umwege° gehen
kann und Geduld mitbringt. Es ist wichtig, dass man
wenigstens weiß, was man will. Eine eigene Familie?

Daran denke ich jetzt noch nicht.
Aber irgendwo im Kopf weiß ich,
dass ich drei oder vier Kinder haben

möchte. Familie wird dann wichtig
sein, so wie gute Freunde jetzt
wichtig sind. Aber das hat alles
noch lange Zeit.”

das Bewerbungsschreiben letter of
application; der Ausbildungsplatz als
Versicherungskaufmann place to train
as an insurance salesperson;
wählerisch fussy; der Umweg
detour

Landshut

Gefällt es Ingo, in
einer kleinen Stadt
zu wohnen?

Was ist für Ingo wichtig?
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Gudrun (17 Jahre, Lübeck)
Gudrun macht sich ein ganz realistisches Bild von ihrer Zukunft.
Nach dem Schulabschluss möchte sie Steuerfachgehilfin° werden.

“Es interessiert mich und in der Schule gefallen mir besonders die
zwei Fächer, Mathe und Wirtschaftslehre°. In Lübeck finde ich es
sehr schön. Ein Leben in einer Kleinstadt kann ich mir nicht
vorstellen.”

Seit einem Jahr hat Gudrun einen Freund. Der ist zwei Jahre älter.

“Vom Heiraten° sprechen wir jetzt noch nicht. Dieter muss noch ein
paar Jahre studieren. Bis dann habe ich hoffentlich einen guten Job,
denn es wird noch lange dauern, bis wir auf festem Boden° stehen
werden.” Ihr Lieblingshobby ist Segeln. In der
Ostsee haben ihre Eltern ein 12-Meter großes
Segelboot. Fast jedes Wochenende im Sommer
fahren sie dorthin. Manchmal kommt Dieter
auch mit.

Und eine Familie später? “Wenn wir vom
Heiraten noch nicht sprechen, dann reden wir
bestimmt auch noch nicht von einer Familie. Wir
werden sehen, wie alles später einmal wird. Das
Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben und
etwas Geld sparen können, so dass wir ab und
zu Reisen machen können.”

die Steuerfachhilfin tax advisor assistant; die Wirtschaftslehre
economics; heiraten to marry; der feste Boden firm ground

Lübeck

Was ist für Gudrun
das Wichtigste?



Achim (18 Jahre, Leipzig)
Achim hat schon immer in der Großstadt Leipzig gewohnt. “Ich will
Wirtschaftsinformatik° studieren. Dafür gehe ich bestimmt in die
USA. Aber zuerst muss ich das Abitur machen.Vor großen
Veränderungen° in meinem Leben habe ich keine Angst. Ich kann
auch woanders wohnen. Besonders, wenn es ein Land mit viel Sonne
ist. Stimmt schon, in wärmeren Ländern oder Gegenden sind die
Leute netter.” In Italien hat es Achim sehr gefallen. “Dort unterhalten
sich die Leute oft und laden auch Fremde zu sich nach Hause ein.
Dieses persönliche Interesse an Menschen° gibt es hier nicht. Hier
ruft man sich an und macht einen Termin. Das macht bald keinen
Spaß mehr. Alles wird immer unpersönlicher.”

Achim hat einen Job neben der Schule. Er ist Kellner in einem
kleinen Restaurant. “Man bezahlt mich ganz gut, besonders weil ich
oft mit den Gästen über ihre Hobbys und Interessen spreche und
mich irgendwie° gut mit ihnen verstehe. Manche geben mir auch
noch etwas mehr
Trinkgeld°, denn sie
wissen, dass ich es als
Schüler gut gebrauchen°
kann. Heiraten werde ich
später bestimmt auch
einmal. Aber das hat noch
lange Zeit. Zuerst will ich
die Welt noch kennen
lernen, bevor ich solche
Pläne mache.”

die Wirtschaftsinformatik computer analysis
(and management); die Veränderung change;
die Menschen people; irgendwie somehow;
das Trinkgeld tip, gratuity; gebrauchen to use
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Was macht Achim neben der Schule?

Leipzig
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Von wem spricht man hier?
Identifiziere die Person (Katharina, Ingo, Gudrun oder
Achim), die man in den folgenden Sätzen beschreibt.
Diese Person...

1. hat seit einem Jahr einen Freund

2. will nach der Schule nach Amerika fliegen

3. ist in Italien gewesen

4. möchte nach dem Abitur Architektur studieren

5. bekam sehr schnell einen Ausbildungsplatz

6. segelt sehr gern

7. arbeitet neben der Schule in einem Restaurant

8. wohnt in einer bayerischen Stadt
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9. glaubt, dass es wichtig ist, gesund zu bleiben

10. wünschst sich später ein kleines Haus

11. will zuerst in der Welt herumreisen, bevor er an eine Frau
oder Familie denkt

12. spielt gern Tischtennis

315bLektion A

Wer wohnt in einer bayerischen Stadt?

Wer arbeitet in einem Restaurant?

Wer segelt
gern?



Persönliches
Ich möchte diesen Job. Du suchst einen Job. In der Zeitung siehst du
viele Anzeigen (ads). Eine Anzeige interessiert dich. Du möchtest
dich um diesen Job bewerben. Zuerst schreib die kurze Anzeige.
Dann schreib einen kurzen Bewerbungsbrief  mit den folgenden
Einzelheiten (details): dein Name und Alter, deine Adresse und
Schulfächer und dein Grund (reason), warum du dich für diesen Job
bewirbst!
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Das will ich werden. Du weißt genau, welchen Beruf du später einmal
ausüben (which profession to have) möchtest. Erzähl einer Person in
deiner Klasse davon. Er oder sie kann die Rolle eines Beraters
(counselor) spielen und dir dabei Rat geben. Gib mindestens fünf
Gründe warum du diesen Beruf ausüben willst. Dann tauscht die
Rollen!
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Viele Jugendliche
sind vor ihrem
Beruf zuerst Azubis.

Heiko überlegt
sich, was er

später einmal
werden will.

Möchten sie Köchinnen werden?

R O L L E N S P I E L
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Wörterund
A u s d r ü c k e
IDENTIFYING OCCUPATIONS
der Beruf occupation
der Apotheker pharmacist
der Arzt doctor, physician
der Informatiker computer specialist
der Elektriker electrician
der Metzger butcher
der Flugbegleiter flight attendant
der Friseur hairstylist, barber
die Friseuse beautician
der Ingenieur engineer
der Krankenpfleger nurse (male)
die Krankenschwester nurse (female)
der Maler painter
der Mechaniker mechanic
der Musiker musician
der Polizist police officer
der Rechtsanwalt lawyer, attorney
der Sekretär secretary
der Zahnarzt dentist

DISCUSSING JOB OPPORTUNITIES
Ich habe mich bei einer Firma beworben.

I applied with a company.
Hast du das schriftlich oder mündlich gemacht?

Did you do this in writing or orally?
Bist du jetzt (eine) Azubi? Are you an

apprentice now?
Heutzutage gibt es fast gar keine Post mehr.

Today there is no longer much mail.
Das nennt man Fortschritt der Technologie.

That’s what you call progress of technology.
Das kann mir viel nützen. That can be very

useful to me.
Viel Erfolg! Lots of success!

TALKING ABOUT DENTAL-
RELATED TOPICS
Wann wirst du die Zahnspange los? When do

you get rid of the braces?
Sie sollen richtig wachsen. They are supposed

to grow properly.

Activities 1–4CA
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Barbara fühlt sich heute nicht wohl.
Barbaras Mutter hat an die Lehrerin einen Brief
geschrieben. Barbaras Freundin, Hannelore, soll ihn zur
Schule mitnehmen. Auf dem Weg zur Schule regnet es
und der Brief fällt auf die Straße. Deshalb dauert es
lange, bis die Lehrerin alles ganz klar lesen kann.
Kannst du alles lesen?
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1

2
3

4
5

6
7 8

9 10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Was hatte ihnen gefehlt? 
Während des Schuljahres sind 
verschiedene Schulkameraden 
krank gewesen. Sag, was mit 
ihnen los gewesen war!

Jutta / Januar
Jutta hatte im Januar 
Bauchschmerzen gehabt.

11
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4. Gisela / Oktober

1. Günter / September

2. Elisabeth und Tanja/ April

3. Sophia und Wolf / Dezember

5. Lars / Juni
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Jetzt kann er besser sehen

Ralf hat schon ein paar Wochen Kopfschmerzen. Seine Mutter hat
ihm ein paar Mal gesagt, er soll zum Arzt gehen. Das macht er auch
endlich. Als Ralf seinem Arzt noch erzählt, dass er beim Lesen nicht
immer alles sieht, schlägt der Arzt ihm vor, dass er zu einem
Augenarzt gehen soll.

Augenarzt: Na, wie geht’s denn?

Ralf: Nicht besonders. Ich habe oft Kopfschmerzen. Mein
Arzt glaubt, es hat vielleicht etwas mit meinen
Augen zu tun. Ich kann oft nicht alles im Buch oder
in der Zeitung lesen.

Augenarzt: Na, dann will ich mir erst einmal deine Augen genau
ansehen. Beide scheinen in Ordnung zu sein. Sieh
jetzt einmal hier herein.

Ralf: Ich kann gar nichts sehen.

Augenarzt: Moment mal! Ich habe ja noch nichts eingestellt. Sag
mir, wann du die Buchstaben genau lesen kannst.

Ralf: Sie sind noch nicht ganz klar.

Augenarzt: Und wie ist es jetzt?

Ralf: Viel besser, aber immer noch nicht deutlich.

Augenarzt: So. Ist es jetzt besser?

Beide Augen scheinen in
Ordnung zu sein.

Die Buchstaben
sind noch nicht

ganz klar.
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Ralf: Ja, jetzt kann ich alles gut lesen.

Augenarzt: Weißt du, warum du bestimmt Kopfschmerzen hast?
Du brauchst eine Brille.

Ralf: Eine Brille? Sie meinen, das wird viel ausmachen?

Augenarzt: Ganz bestimmt. Ich schreibe dir genau auf, was für
eine Brille du tragen sollst. Geh am besten gleich
zum Optiker und gib ihm diese Information hier.

Ralf: Gut, ich gehe gleich dahin.
Der Optiker ist ganz in der Nähe vom Augenarzt. Dort gibt es eine
große Auswahl an Brillen. Ralf setzt verschiedene Brillen auf. Eine
davon passt ihm sehr gut. Der Optiker sagt ihm, dass er sie am
nächsten Tag abholen kann. Nach ein paar Tagen und mit seiner
neuen Brille sind Ralfs Kopfschmerzen ganz weg.

die Brille

Ralf braucht
eine Brille.



Was passt hier?
Kombiniere die einzelnen Satzteile und mach ganze
Sätze daraus!

1. Beim Optiker gibt es

2. Der Arzt sagt Ralf,

3. Ralf soll

4. Schon seit langer Zeit hat Ralf

5. Beide Augen scheinen

6. Ralf kann mit einer Brille

7. Ralf sagt dem Augenarzt,

8. Die Brille wird

321bLektion B
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A. Kopfschmerzen
B. wann er die

Buchstaben besser
lesen kann

C. in Ordnung zu sein
D. er soll zum

Augenarzt gehen
E. viel besser sehen
F. beim Lesen viel

ausmachen
G. eine gute Auswahl an

Brillen
H. die Buchstaben lesen

 



322a Kapitel 10

Wortbeschreibung
Beschreib jedes Wort mit mindestens einem Satz!

1. der Zahnarzt

2. der Buchstabe

3. die Brille

4. der Optiker

5. das Auge

6. die Auswah

Health care is better today than ever
before in Germany. Most Germans have
excellent medical plans that cover all
doctors’ and hospital expenses, regardless of how minor or major the
illness may be. Doctors and hospitals have the most modern medical
technology and facilities at their disposal. The cost of health care is
rising at an accelerated pace, however, and has become a serious
threat to the economy. One problem is that many Germans take
advantage of the system by visiting the doctor or hospital for even
minor problems that do not require medical attention.

13
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Viele Deutsche
besuchen
Ärzte oft.



da/dahin and dort/dorthin
The words da (there) and dort (there) indicate that there is no motion.
The person or object referred to stays in a predetermined area.
Therefore, the question word wo? is used to ask for the location of
the person or object.

Wo ist die nächste Bäckerei? Die nächste Bäckerei ist da (dort).
Where is the closest bakery? The closest bakery is there.

The words dahin (there, to that place) and dorthin (there, to that
place) indicate motion to a specific place. Therefore, the question
word wohin? is used to ask for the direction.

Wohin stellst du dein Rad? Ich stelle es dahin (dorthin). Where are
you putting your bike? I’m putting it there.
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Hilf mir, bitte!
Bei einer Schulparty soll Susanne ihrer Lehrerin helfen.
Sie soll den anderen Schülern Informationen geben.

Wo ist das Mathezimmer?
Es ist da.

Wohin soll ich gehen?
Geh dahin!

1. Wohin soll ich mich setzen?

2. Wo sitzt Erich?

3. Wohin soll ich die Bücher legen?

4. Wo ist das Klavier?

5. Wohin soll ich den Stuhl stellen?

6. Wo steht die Cola?
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Was soll ich damit machen?
Du willst wissen, was du alles damit machen sollst.
Folge dem Beispiel!

mit dem Auto
Stell das Auto dorthin!

1. mit der Gitarre

2. mit dem Glas

3. mit der Lampe

4. mit den Büchern

5. mit dem Computer

6. mit der Schultasche

323bLektion B
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Manche Leute stellen ihre Fahrräder dahin.
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Wie geht’s dir heute?
Doktor Böhme sieht jeden Tag
viele Patienten. In seinem
Krankenhaus° gibt es immer viel
zu tun und oft weiß er auch nicht,
welche Probleme plötzlich
auftauchen°. Seine Patienten
müssen sich zuerst bei der
Rezeption melden°; erst dann
können sie Doktor Böhme sehen.
Er hat eine Sekretärin. Sie sieht
nach, wann die
verschiedenen Termine°
sind. Jede Woche kommt
Ivana zum Krankenhaus
und Doktor Böhme
untersucht° ihr Bein. Bei
einem Unfall° hat sie
sich ihr Bein schwer
verletzt°. Nach ein paar
Operationen, ist das
Bein etwas kürzer
geworden. Deshalb
versucht der Arzt, das
kürzere Bein wieder so
gut wie möglich zu
rehabilitieren°.

Arzt: Wie geht’s dir heute? Tut dein Bein noch weh?

Ivana: Nein, vor Wochen war es viel schlimmer°. Die
Tabletten haben sehr geholfen.

Arzt: Du bist wirklich tapfer°. Den Unfall hast du ganz gut
überstanden°. Hast du noch ein paar Tabletten?

Ivana: Nur für ein paar Tage.

Arzt: Na dann verschreibe° ich noch etwas.

Ivana: Wie oft muss ich denn noch hierher kommen?

Arzt: Gefällt es dir hier nicht?

Ivana: Ganz ehrlich°, nein.

Lesestück
Doktor Böhme ist Arzt in diesem Krankenhaus.

Doktor
Böhme hat
immer viel
zu tun.
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Arzt: Das verstehe ich auch. Ich glaube in
sechs Wochen wird dein Bein wieder
fast normal sein. Dann kannst du
bestimmt so viel herumlaufen° wie
du willst.

Ivana: Au, das tut doch etwas weh.

Arzt: Es wird noch ein paar Sekunden weh
tun. So jetzt haben wir es.

Ivana: Vielen Dank. Soll ich nächste Woche
um dieselbe Zeit zurückkommen?

Arzt: Ja, das kannst du. Sag das doch
meiner Sekretärin! Die kann die Zeit
aufschreiben.

Ivana gibt der Sekretärin die Information und geht
dann zur Rezeption runter, denn ihre Mutter wartet
schon auf sie.

das Krankenhaus hospital; auftauchen to appear, show up;
melden to register; der Termin appointment; untersuchen to
examine; der Unfall accident; sich schwer verletzen to be
badly injured; rehabilitieren to rehabilitate; schlimmer
worse; tapfer brave; überstehen to get over;
verschreiben to prescribe; ehrlich honest;
herumlaufen to run around – Gefällt es dir hier nicht?

– Ganz ehrlich, nein.Soll ich nächste Woche um dieselbe
Zeit zurückkommen?

Was macht Doktor Böhmes Sekretärin?
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wo arbeitet Doktor Böhme?

2. Was müssen Patienten machen, bevor sie ihren Arzt 
sehen können?

3. Was macht Doktor Böhmes Sekretärin?

4. Wie hat sich Ivana ihr Bein verletzt?

5. Was ist mit ihrem Bein passiert?

6. Wie war ihr Bein vor Wochen?

7. Wann soll Ivana zurückkommen?

8. Wer wartet bei der Rezeption auf Ivana?

16



Persönliches
1. Wann bist du das letzte Mal krank gewesen?

2. Was hast du gehabt?

3. Wie lange bist du dann nicht in der Schule gewesen?

4. Wie hast du deine Schularbeit nachgeholt (nachholen = to
make up)?

5. Haben dich während dieser Zeit deine Freunde besucht?

You and a classmate role-play the following situation. One of you
suggests some activities that both of you
should be involved in. The other
complains about the fact that he or she
doesn’t feel good today and that the
activities should be postponed. Both of
you give valid reasons for doing or not
doing the planned activities. Be as
creative as
possible in your
conversational
exchange and
reach a
satisfactory
compromise.

326b Kapitel 10

R O L L E N S P I E L

Wie fühlt sie sich?

Was für Schmerzen hat er?
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Praktisches
Working in groups of three, compile a list of at least eight school and
after-school activities and write them in the left-hand column of a
sheet of paper. (Each student should write the list on his or her own
sheet.) Then, horizontally across the right-hand column of the sheet
of paper, describe at least six medical problems that a person might
have. Working individually, for each activity listed decide if you
would be able to participate, depending on the various medical
problems given. If you can participate, mark the space with Das geht;
if you cannot participate, write Das geht nicht. After each student has
completed the exercise, compare your answers as a group.

Schreiben
1. Ein Besuch beim Arzt. Seit ein paar

Tagen fühlst du dich nicht wohl.
Endlich gehst du zum Arzt. Schreib
einen kurzen Dialog darüber!

2. Der Unfall. Dein Freund hat einen Unfall
gehabt. Beschreib wie dieser Unfall passiert 
ist und wie du ihm geholfen hast!
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Wörterund
A u s d r ü c k e

TALKING ABOUT AILMENTS
Was fehlt dir denn? What’s the matter with

you?
Ich habe Kopfschmerzen (Halsschmerzen,

Zahnschmerzen, Rückenschmerzen,
Bauchmerzen). I have a headache (sore
throat, toothache, backache, stomachache).

Ich bin ganz gesund. I’m quite healthy.
Hast du Fieber? Do you have a fever?
Fühlst du dich nicht wohl? Aren’t you feeling

well?
Mir ist schwindlig. I’m dizzy.
Ich habe mich erkältet. I caught a cold.

TALKING ABOUT GOING TO AN
OPHTHALMOLOGIST
Er soll zu einem Augenarzt gehen. He should

go to an ophthalmologist.
Die Augen scheinen in Ordnung zu sein. The

eyes seem to be OK.
Sieh einmal hier herein. Just look through here.
Es ist nicht deutlich. It’s not clear.
Du brauchst eine Brille.You need glasses.
Es wird viel ausmachen. It will make a lot of

difference.
Ich schreibe es auf. I’ll write it down.
Er setzt eine Brille auf. He puts on glasses.
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Rückblick
Kombiniere...

18

Im Sommer waren die Jugendlichen in einer Band gespielt
Während des Winters hatten Brigitte in den Alpen gewesen
Am Wochenende war ich Ferien gemacht
Gestern hatte die Angestellten einen Unfall gehabt

wir Halsschmerzen gehabt

Was war passiert?
Rewrite the following paragraph using the past perfect
tense.

Maria und ihre Freundin Karsta planen im Sommer, zum
Wörthersee in Österreich zu fahren. Sie sind dort meistens
im Juli. Während dieser Jahreszeit scheint die Sonne oft. Sie
bringen ihr Zelt mit und übernachten direkt am See. Es
gibt dort viele Jugendliche aus allen Teilen Europas. Sie
kommen immer gern hierher. Dieses Jahr bleiben sie sogar
zwei Wochen da. Es gefällt ihnen so gut. Am Ende der
Reise besuchen sie noch Karstas Tante in Klagenfurt. Dann
fahren sie wieder nach Hause zurück.

17



Welcher Beruf ist das?
Identifiziere die Berufe, von denen man hier spricht!

Sie spricht mit ihren Schülern englisch in der Klasse.
Das ist eine Lehrerin.

1. Bei ihm kauft man Bratwürste und Salami.

2. Wenn mir etwas sehr wehtut, dann gehe ich zu ihm hin.

3. Sie ist in ganz Deutschland durch ihre Filme bekannt.

4. Er sitzt vorne im Flugzeug und fliegt dreimal die Woche
zwischen New York und Frankfurt hin und her.

5. Bei ihr kann man Medizin kaufen.

6. Jeden Tag bäckt sie frisches Brot und frische Brötchen.

7. Wenn wir zu schnell in unserem Auto fahren, dann wird
sie uns anhalten.

8. Für seine tägliche Arbeit gebraucht Herr Schmidt seine
Kamera.

328b Kapitel 10
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Was fehlt hier?
Ergänze diesen Dialog mit Antworten, die sinnvoll sind!

Ärztin: Wie geht’s denn?

Du:

Ärztin: Wo tut es weh?

Du:

Ärztin: Dein Arm? Was hast du denn gemacht?

Du:

Ärztin: Ich wusste gar nicht, dass du Tennis spielst.

Du:

Ärztin: So oft spielst du? Ich verschreibe dir ein paar
Tabletten.

Du:

Ärztin: Beim Apotheker am Markt.

Du:

Ärztin: Wenn dein Arm in drei bis vier Tagen nicht mehr so
weh tut, dann komm noch einmal hierher. Ich werde
dann nachsehen und sicher sein, dass auch alles
wieder in Ordnung ist.

2O



da oder dahin?
1. Wir fahren am Dienstag                        .

2. Meine Großmutter wohnt                        .

3. Seine Gitarre liegt                        .

4. Bist du letzten Sommer                        gereist?

5. Ich laufe gern                        .

6. ist kein Mensch.

Gegenteile
Was sind die Gegenteile (opposites) von diesen Wörtern?

329bRückblick
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22
1. oben

2. schlecht

3. hier

4. links

5. lang

6. früh

7. gesund

8. weit

9. alles

10. billig

11. draußen

12. wenig

 



Was ist heute passiert? 
Ergänze die folgenden Sätze!

1. Es ist schon acht Uhr. Ich habe meinen Wecker nicht  .

2. Ich bin zu spät  .

3. Ich habe Fieber .

4. Mein Bein ist ganz steif .

5. Meine Mutter hat den Arzt sofort .

6. Um zehn Uhr hat mich meine Mutter zum Arzt .

7. Er hat sich mein Bein .

8. Dann hat er mir ein Rezept .

9. Damit sind wir dann zum Apotheker .

330a Kapitel 10
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Was weißt du?
1. Wann bist du das letzte Mal krank gewesen? Describe

how many days you were ill, whether you had to see a
doctor and any other details.

2. Das letzte Mal beim Zahnarzt. When did you go to the
dentist last? Describe your experience in a few
sentences.

3. Was willst du werden? Describe what job you would
like to do in the future, and why.

4. Was ich am Wochenende gemacht hatte. Using the past
perfect tense, explain five activities that you did over
the weekend.

5. Ich brauche gute Angestellte. Imagine that you are an
employer who is looking for good candidates to fill a
certain position. Create a short application form that
you would want to have all candidates fill out.
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Vokabeln

der Apotheker,- pharmacist
10A

der Arzt,-̈e doctor, physician
10A
aufschreiben (schrieb auf,
aufgeschrieben) to write
down 10B
aufsetzen to put on 10B
auftauchen to appear,
show up 10B

der Augenarzt,-̈e
ophthalmologist 10B
ausmachen to make a
difference 10B

die Azubi,-s apprentice 10A
der Bauch,-̈e stomach 10B
die Bauchschmerzen (pl.)

stomachache 10B
der Beruf,-e occupation 10A
sich bewerben (bewirbt, bewarb,

beworben) to apply (for a
job) 10A

die Brille,-n glasses 10B
deutlich clear 10B

der Doktor,-en physician,
doctor 10B
ehrlich honest 10B

der Elektriker,- electrician 10A
der Erfolg,-e success 10A
sich erkälten to catch a cold

10B
fehlen to be missing; Was
fehlt dir? What’s the matter
with you? 10B

das Fieber fever 10B
die Firma,-en firm, company

10A
der Flugbegleiter,- flight

attendant 10A
der Fortschritt,-e

advancement 10A
der Friseur,-e hairstylist,

barber 10A
die Friseuse,-sin beautician 10A

fühlen to feel; sich wohl
fühlen to feel well 10B
gar nicht not at all; gar
nicht mehr no longer 10A
gesund healthy 10B

die Halsschmerzen (pl.) sore
throat 10B
hereinsehen (sieht herein,
sah herein, hereingesehen) to
look inside 10B
herumlaufen (läuft herum,
lief herum, ist herumge-
laufen) to run around 10B
heutzutage nowadays 10A
hingehen (ging hin, ist
hingegangen) to go there
10A

die Informatik computer
education (analysis
management) 10A

der Informatiker,- computer
specialist 10A

der Ingenieur,-e engineer 10A
die Kopfschmerzen (pl.)

headache 10B
die Korrespondenz

correspondence 10A
das Krankenhaus,-̈er hospital

10B
der Krankenpfleger,- nurse

(male) 10A
die Krankenschwester,-n

nurse (female) 10A
loswerden (wird los, war
los, ist losgeworden) to get
rid of 10A

der Maler,- painter 10A
der Mechaniker,- mechanic

10A
die Medizin medicine 10B

melden to register 10B
der Metzger,- butcher 10A

mündlich oral(ly) 10A
der Musiker,- musician 10A

normal normal 10B
nützen to be of use, be
useful 10A

der Optiker,- optometrist 10B
die Ordnung order; in Ordnung

sein to be OK 10A
der Patient,-en patient 10B
der Polizist,-en police officer

10A
der Rechtsanwalt,-̈e lawyer,

attorney 10A

rehabilitieren to
rehabilitate 10B

die Rezeption reception 10B
die Rückenschmerzen (pl.)

backache 10B
scheinen (schien, geschie-
nen) to seem, appear 10B
schlimmer worse 10B
schriftlich written, in
writing 10A
schwindlig dizzy; Mir ist
schwindlig. I’m dizzy. 10B

der Sekretär,-e secretary 10A
sicher sure, certain, safe
10A

die Tablette,-n tablet, pill 10B
tapfer brave, courageous
10B

die Technologie,-n technology
10A

der Termin,-e appointment
10B
überstehen (überstand,
überstanden) to get over 10B

der Unfall,-̈e accident 10B
untersuchen to examine
10B

sich verletzen to injure 10B
verschreiben (verschrieb,
verschrieben) to prescribe
10B

sich vorstellen to interview (for
a job), present oneself, to
imagine 10A
vorüber sein to be over
10A
wohl: Das können Sie
wohl sagen. You can say
that again. 10A

der Zahnarzt,-̈e dentist 10A
die Zahnschmerzen (pl.)

toothache 10B
die Zahnspange,-n braces 10A
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