
DA2 (5. Ausgabe) Kapitel 10 Vokabeln Deutsch II

im Maskulinum
1 Was kaufst du beim __ (pharmacist)? der Apotheker
2 Warum hast du Angst vor dem __ (physician)? der Arzt
3 Warum muss ich zum __ (ophthalmologist) gehen? der Augenarzt
4 Warum hat man einen Nabel in der Mitte von dem __ (stomach)? der Bauch
5 Für welchen __ (occupation) muss man jeden Tag einen Anzug tragen? der Beruf
6 Wie hast du dieses Jahr __ (success) gehabt? der Erfolg
7 Warum hast du keine Lust, zum __ (barber) zu gehen? der Friseur
8 Was gibt der __ (male nurse) dir, während du im Krankenhaus bist? der Krankenpfleger
9 Warum bist du ein __ (patient) im Krankenhaus? der Patient
10 Warum würdest du einen __ (secretary) gern haben? der Sekretär
11 Wieso hast du keinen __ (appointment) früher gemacht? der Termin
12 Wie kann man einen __ (accident) auf der Autobahn vermeiden? der Unfall
13 Warum muss man oft zum __ (dentist) hingehen? der Zahnarzt

im Femininum und Plural
14 Warum ist es schlecht, eine __ (apprentice) statt eines eigentlichen Arztes zu sein? die Azubi
15 Warum hast du __ (stomachache)? die Bauchschmerzen
16 Wie hast du deine __ (glasses) gebrochen? die Brille
17 Warum hast du __ (sore throat)? die Halsschmerzen
18 Was soll man gegen __ (headache) machen? die Kopfschmerzen
19 Wem hilft die __ (female nurse) in der Klinik? die Krankenschwester
20 Weshalb schluckst du __ (medicine)? die Medizin
21 Ist alles mit dir in __ (order)? die Ordnung
22     die Rückenschmerzen
23 Wovon hast du diese merkwürdigen __ (pills) geholt? die Tabletten
24 Hast du je __ (toothache) gehabt?  Warum? die Zahnschmerzen
25 Warum möchtest du deine __ (braces) loswerden? die Zahnspange

sächliches Substantiv (im Neutrum)
26 Warum stellst du dich so, als ob du ein __ (fever) hättest? das Fieber
27 Wie bist du ins __ (hospital) hingekommen? das Krankenhaus

Verben
28 Was muss ein Sekretär __ (write down)? aufschreiben
29 Warum bist du in meiner Nachbarschaft __ (show up)!?! aufgetaucht
30 Für welche Berufe möchtest du dich __ (apply)? (sich) bewerben
31 Wie kann man sich schützen, um sich nicht zu __ (catch cold)? (sich) erkälten
32 Was __ (to be missing/wrong) dir? fehlt
33 Wie __ (feel) du dich heute? (sich) fühlst
34 Warum ist es gesund, draußen ___ (run around)? herumzulaufen
35 Wie könntest du dein Fieber __ (get rid of)? loswerden
36 Warum muss man beim Krankenhauseingang __? (to register) melden
37 Warum sind Blutegel nicht mehr __ (be of use/utilized)? genutzt
38 Warum __ (to appear) es, als ob du schuldig bist? scheint
39 Wie hast du die Grippe __ (get over)? überstanden
40 Wer kann dir starke Medizin __ (prescribe)? verschreiben

Andere Wörter
41 Wie sprichst du Deutsch so __ (clearly)? deutlich
42 Warum soll man mit dem Arzt __ (honest) sein? ehrlich
43 Was für Medizin kannst du __ (not at all) nehmen?  Warum? gar nicht
44 Was ist ein __ (healthy) und leckerer Imbiss oder Restaurant? gesunder
45 Wie ist die Technologie __ (nowadays) besser als vor langer Zeit? heutzutage
46 Wie bist du __ (dizzy) geworden? schwindlig
47 Wieso warst du __ (brave), als das Haus niederbrannte? tapfer
48 Wie könnte man sich wieder __ (well) fühlen? wohl
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Was kann man gegen __ (backache) tun?


