Optimal A1 / Kapitel 10
Körper und Gesundheit
_____________________________________Wortschatz
Anmeldung, die, -en
Allgemeinzustand, der
Angst, die, "-e
Anleitung, die, -en
anrufen
Apotheke, die, -n
Arbeitgeber, der, Arbeitgeberin, die, -nen
Arm, der, -e
Arzt, der, "-e
Ärztin, die, -nen
Arztbesuch, der, -e
Asthma, das
atmen
Atmung, die
auflösen
aufmachen
aufwachen
Auge, das, -n
ausatmen
Auskunft, die, "-e
aussehen
Bauch, der, "-e
beachten
beantworten
Bedarf, der
Beginn, der
Bein, das, -e
Beispielsatz, der, "-e
Besserung, die
Bett, das, -en
Bewegung, die, -en
brechen
Brust, die, "-e
Checkliste, die, -n
Doktor, der, -en (= Dr.)
Doktorin, die, -nen (= Dr.)
einatmen
einnehmen
einschlafen
entspannen (sich)
erkälten (sich)
Erkältung, die, -en
Erwachsene, der, die, -n
Fieber, das
Finger, der, fühlen (sich)

funktionieren
gegen
genug
Gesicht, das, -er
gestern
Gesundheit, die
Grippe, die
Haar, das, -e
Hals, der, "-e
Halsschmerzen (Pl)
Hand, die, "-e
häufig
Haut, die, "-e
Herz, das, -en
hinlegen (sich)
hinter
Honig, der
Hunger, der
husten
Husten, der
Infektion, die, -en
Jugendliche, der, die, -n
kaputt
Knie, das, konzentrieren (sich)
Kopf, der, "-e
Kopfschmerzen (Pl)
Körper, der, krank
Krankenhaus, das, "-er
Krankheit, die, -en
küssen
legen (sich)
Lernkärtchen, das, Lippe, die, -n
los sein
Luft, die
malen
Medikament, das, -e
meist
messen
mitmachen
Mund, der, "-er
Nase, die, -n
Ohr, das, -en
Ohrenschmerzen (Pl)
Patient, der, -e

Patientin, die, -nen
putzen
Rezept, das, -e
riechen
Rücken, der, Rückenschmerzen (Pl)
Schlaf, der
schlecht aussehen
Schmerz, der, -en
Schmerztablette, die, -n
Schnittwunde, die, -n
Schnupfen, der
schwach
setzen (sich)
sitzen
sondern
Sportunfall, der, "-e
Sportverletzung, die, -en
springen
stellen
tief
tragen
treiben (Sport)
verbinden
Verdauung, die
verletzen (sich)
Versicherungskarte, die, -n
Verstauchung, die, -en
verwenden
Vitamin, das, -e
völlig
vor allem
vorbei sein
vorbeigehen
vorspielen
Wartezimmer, das, wehtun
wenn
wie oft?
wogegen?
worum?
Zahn, der, "-e
Zigarette, die, -n
zu viel
zuhören
zumachen
zwischen
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