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__________________________________Schmerzen beschreiben & Ratschläge geben 

 

__________________________________________________________________________________ 
©ilknur aka 

TED Universität - Abteilung für DaF 
Ankara/TR 

 

Beschreiben Sie die Situation. 

(a)   
(b)   

 

 

 

 
„Er/Sie“ ... oder „Sein/Ihr“…? 
 

...hat einen Muskelkater. 

...hat Fieber. 

...Knie tut weh. 

...hat Durchfall! 

...hat Zahnschmerzen. 

...hat eine Erkältung. 

...Kopf tut weh. 

...hat Husten. 

...hat Bauchschmerzen. 

...Hals tut weh. 

(c)  (d)  

(e)   (f)   

(g)   (h)   

(i)   (j)   

 

Was soll er/sie machen? Geben Sie Ratschläge. 
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________________________________________________Situationen beschreiben  

 

__________________________________________________________________________________ 
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Was machen Sie, wenn 

Sie krank sind? 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich  

krank bin, 

Fieber habe, 

..., 

(dann) bleibe ich im Bett. 

(dann)  ... 

(dann)  ... 
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Beschreiben Sie die Schmerzen.        Geben Sie Ratschlãge (direkt? indirekt?) 
Geben Sie Ratschlãge (direkt? indirekt?)      Beschreiben Sie die Schmerzen. 
 

weh tun 
die Zeitung – nicht – 
können – lesen – sie 

 
(Sie soll zum Augenarzt gehen.) 

zum Augenarzt gehen 
 
 

 
(Ihre Augen tun weh. Sie kann die Zeitung nicht 

lesen.) 

Rückengymnastik machen 
 
 

(Ich habe Rückenschmerzen. Ich kann nicht richtig 
sitzen.) 

Schmerzen haben 
nicht – können – ich – 
sitzen – richtig 

 
(Machen Sie Rückengymnastik!) 

Schmerzen haben 
nicht – schlafen – er - 
können  
 

(Er soll Tabletten nehmen.) 

Tabletten nehmen 
 

 
 

(Peter hat Kopfschmerzen. Er kann nicht schlafen.) 

eine Woche im Bett bleiben 
 

 
 

(Ihre Beine tun weh. Sie kann nicht Volleyball spielen.) 

weh tun 
nicht – können – sie – 
spielen – Volleyball 

 
(Sie soll eine Woche im Bett bleiben.) 

weh tun 
nicht – schreiben – 
können – ich  
 

(Halten Sie den Arm warm!) 

den Arm warm halten 
 

 
 

(Mein Arm  tut weh. Ich  kann nicht schreiben.) 

Kräutertee trinken 
 
 

(Sein Hals tut weh. Er kann nicht essen und sprechen.) 

weh tun 
nicht – können – er – 
sprechen – essen – und  
 

(Er soll Kräutertee trinken.) 

 

Erika 

ich 

Peter 

Nicole 

ich 

Klaus 
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____________________________________________Körperteile: sein_ oder ihr_? 
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„sein Fuß“ oder „ihr Fuß“? 

 

 

 

 



Menschen A1.2  Lektion 18 
__________________________________Schmerzen beschreiben & Ratschläge geben  
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Sprechkarten: 

 


