Optimal A1 / Kapitel 10
Körper und Gesundheit
_____________________________________Wortschatz
Beschreiben Sie die Situation.

(a)

(b)
Er / Sie ...
...hat einen Muskelkater.
...hat Fieber.

(c)

(d)

...hat Durchfall!
...hat Zahnschmerzen.
...hat eine Erkältung.
...hat Kopfschmerzen.

(e)

(f)

...nimmt Schmerztabletten.
...hat Husten.
...hat Bauchschmerzen.
...hat Halsschmerzen.

(g)

(h)

(i)

(j)
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Optimal A1 / Kapitel 10
Körper und Gesundheit
____________________________über Krankheit sprechen
Sie krank sind?
Was machen Sie, wenn Sie Fieber haben?
Sie eine Erkältung haben?
...
Markieren Sie.

 zum Arzt gehen
 im Bett bleiben
 ins Krankenhaus gehen
 Tabletten nehmen
 heißen Tee / Kaffee trinken  mich duschen
 Tee mit Zitrone trinken
 mich ausruhen
 spazieren gehen
 nicht zur Arbeit / zur Uni gehen
 schwimmen gehen
 zu Hause bleiben
 meine Freundin / meinen Freund anrufen
 Gymnastik machen
 Yoga machen  mich warm halten
 ...
 ...
 ...
Sprechen Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin.
krank bin,
Wenn ich Fieber
habe,

dann bleibe ich im Bett.
dann ...
dann ...
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Körper und Gesundheit
_____________________________________Wortschatz
Was ist was? Schreiben Sie.
___ das Auge
___ das Bein
___ das Gesicht / der Kopf
___ das Haar / die Haare
___ das Knie
___ das Ohr
___ der Arm
___ der Bauch
___ der Daumen
___ der Ellenbogen
___ der Finger
___ der Fuß
___ der Hals
___ der Mund
___ der Rücken
___ die Brust
___ die Hand
___ die Nase
___ die Schulter
___ die Zehe
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Körper und Gesundheit
____________________________über Krankheit sprechen
Was hatten die Personen letzte Woche?
Was mussten sie machen? Was konnten oder durften sie nicht machen?
erkältet sein
(konnte nicht …)


tanzen

Rückenschmerzen haben



sich nicht konzentrieren

(konnte nicht …)



zum Arzt gehen



Gymnastik machen

Kopfschmerzen haben



im Bett bleiben

(konnte nicht …)



atmen



keinen Alkohol trinken

Magenschmerzen haben



keinen Kaffee trinken

(konnte nicht …)



Tabletten nehmen



nicht rauchen

Schlafstörungen haben



nicht schwimmen gehen

(konnte nicht …)



nicht viel arbeiten



spazierengehen

Magengeschwür haben



Tee trinken

(konnte nicht …)



...

Erzählen Sie in der Vergangenheit. Was ist passiert? Was hatte Adrian?
krank sein - nicht gut schlafen können - Halsschmerzen haben
sich nicht hinlegen wollen - ins Büro gehen müssen
sich im Büro nicht konzentrieren können - Kopfschmerzen haben
den Arzt anrufen - einen Termin für den Nachmittag reservieren
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Körper und Gesundheit
_________________________________________________________________wenn-Sätze
Ordnen Sie zu.
a) Erwachsene gehen vor allem zum Arzt,

____ entspannen wir uns sehr.

b) Wenn man viel Alkohol trinkt,

____ esse ich eine Banane.

c) Sabine trinkt Tee mit Honig,

____ geht er zum Arzt.

d) Wenn Claudia Migräne hat,

____ wenn sie Halsschmerzen hat.

e) Wenn die Kinder abends spät ins Bett gehen,

____ habe ich Allergie.

f) Klaus geht nur zum Zahnarzt,

____ hat man am nächsten Tag immer Kopfschmerzen.

g) Wenn ich Durchfall habe,

____ kann ich mich nicht konzentrieren.

h) Wenn Peter krank ist,

____ bleibt sie den ganzen Tag im Bett.

i) Wenn ich Kopfschmerzen habe,

____ müssen Sie Rückenübungen machen.

j) Wenn wir Urlaub haben,

____ sind sie am nächsten Morgen müde.

k) Wenn im Sommer die Pollen fliegen,

____ wenn er Zahnschmerzen hat.

l) Wenn Personen zu lange vor dem Computer sitzen,

____ wenn er Kopfschmerzen hat.

m) Wenn Sie OptiCitran mit Alkohol einnehmen,

____ kann Ihre Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt werden.

n) Wenn Sie Rückenschmerzen haben,

____ wenn sie Grippe oder eine Erkältung haben.

o) Erich nimmt eine Aspirin,

____ tun ihnen oft die Augen weh.
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____________________________________wenn-Sätze
Schreiben Sie Sätze mit „Wenn ich …, dann ….“.
Hunger haben – ein Sandwich essen

Wenn ich Hunger habe, dann esse ich ein Sandwich.
Durst haben – ein Glas Wasser trinken
ins Kino gehen wollen – eine Karte reservieren
traurig sein – einen Spaziergang machen
eine Party machen – genügend Leute einladen müssen
Geben Sie Ratschläge mit „wenn“.
Kopfweh haben: Da hilft eine leichte Kopfmassage.

Wenn Sie Kopfweh haben, hilft eine leichte Kopfmassage.
Eine leichte Kopfmassage hilft, wenn Sie Kopfweh haben.
1. erkältet sein: Da hilft ein Kräutertee.
2. eine starke Grippe haben: Da muss man im Bett bleiben.
3. sich geschnitten hat: Dann nimm ein Pflaster!
4. nervös sein: Mach doch einen Spaziergang!
5. nicht schlafen können: Da hilft ein Glas kaltes Wasser.
6. Rückenschmerzen haben: Da muss man Gymnastik machen.
7. Bauchschmerzen haben: _________________________________
8. Zahnschmerzen haben: _________________________________
9. Fieber haben: __________________________________________
10. ________________________: _____________________________
Formulieren Sie die Sätze mit „wenn“.
1. Beim Frühstück lese ich immer die Zeitung.
2. Der Wecker klingelt. Max steht sofort auf.
3. Am Wochenende hat Brigitte viel Zeit. Sie trifft Freunde und Bekannte.
4. Das Institut feiert sein Sommerfest. Es kommen viele Gäste.
5. Ich schreibe zu Hause alles neu auf. Ich lerne sehr schnell.
6. Herr Probst geht jeden Tag die Treppe viermal rauf und runter. Er bleibt fit.
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___________________________________Präpositionen
Wo oder Wohin? Entscheiden Sie?
(n)

1. zu.... Rathaus
(m)

gehen

Wo?


Wohin?






(f)





(f)

















8. in.... Apotheke etwas kaufen





9. den Teller auf.... Tisch(m) stellen









11. das Bild an.... Wand hängen





12. in.... Bett(n) liegen

















2. bei.... Arzt

sein

3. in.... Schule gehen
4. zu.... Arbeit gehen
(m)

5. in.... Park

fahren
(Pl.)

6. bei.... Freunden

wohnen

7. in.... Schule(f) lernen
(f)

(m)

10. an.... Tisch

sitzen
(f)

(f)

13. in.... Türkei fliegen
14. in.... Büro(n) fahren
15. die Hände auf.... Kopf

(m)

legen

Ergänzen Sie Präpositionen und evtl. Artikelendungen.
1. _______ Kino gibt es einen spannenden Film. Gehen wir heute Abend _____ Kino?
2. _______ Restaurant war kein Platz mehr frei. Sie haben ______ Dönerstand
gegessen.
3. Wir hängen das Bild _____ die Wand und stellen den Tisch _______ den Teppich
______ das Sofa.
4. _____ dem Schreibtisch liegen viele Bücher, _________ dem Schreibtisch steht ein
Regal.
5. Darf ich mich ________ dich setzen?
6. Die Schuhe stehen ________ dem Schrank.
7. Sie können __________ dem Haus parken.
8. Ich gehe gern _____ Park spazieren.

_______________________________________________________________________________________________
© ilknur aka
Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi
Bilkent / Ankara

Optimal A1 / Kapitel 10
Körper und Gesundheit
____________________Lernerkärtchen mit Präpositionen
Ordnen Sie die Fragewörter den Kärtchen zu.

____

am Kennedyplatz sein

____

in Deutschland spielen

____

ein Haus am Meer haben

____

in die Altstadt gehen

____

an der Nordsee aufwachsen

____

in die Schule gehen

____

an der Wand hängen

____

in die Schweiz gehen

____

etwas an die Wand hängen

____

in einem Glas mit heißem Wasser auflösen

____

auf 50 Meter Höhe sein

____

in einem Turm wohnen

____

auf dem Stuhl sitzen

____

in einer Gruppe zusammen arbeiten

____

sich auf den Stuhl setzen

____

in Europa starten

____

aus den Heften lernen

____

sich ins Bett legen

____

aus der Türkei kommen

____

ins Büro gehen

____

bei Bedarf wiederholen

____

ins Einkaufszentrum fahren

____

bei der Post arbeiten

____

ins Krankenhaus fahren

____

beim Arzt sein

____

sich ins Wartezimmer setzen

____

beim Bedienen von Maschinen zu beachten sein

____

mit dem Computer lernen

____

für den Nachmittag einen Termin reservieren

____

mit der S-Bahn zur arbeit fahren

____

im Ausland auftreten

____

mit Händen und Füßen reden

____

im Bett liegen

____

mit kleinen Sportverletzungen kommen

____

ein Problem im Büro haben

____

nach Asien fliegen

____

im Büro zurück sein

____

nach dem Kurs arbeiten

____

im Internett Ideen suchen

____

nach Hause gehen

____

im Meer baden

____

nach Lateinamerika gehen

____

im Norden von Deutschland liegen

____

von zu Hause kommen

____

im Park spazieren gehen

____

vor dem Fernseher sitzen

____

im Reisebüro Prospekte holen

____

vor dem Kurs viel lernen

____

im Restaurant etwas essen

____

sich vor den Fernseher setzen

____

im Stadtzentrum ankommen

____

zu Hause bleiben

____

im Westen von Griechenland liegen

____

zu Hause sein

____

im Zentrum sein

____

zu jeder Tageszeit vor dem Schlafen einnehmen

____

in Berlin wohnen

____

zum Arzt gehen

____

in der Metzgerei kaufen

____

zum Bahnhof einen Bus nehmen

____

in der Schule lernen

____

zur U-Bahn rennen
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_____________________________________________________________Original-Fälschung
Person A (Original)
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