
GLOBALÜBUNGEN 

 

1) Wenn man Zahnschmerzen hat, geht man zum Zahnarzt. 

2) Im Gesicht haben wir zwei Augen, eine Nase und einen Mund. 

3) Was tut Ihnen weh? 

4) Hast du dir schon einmal ein Bein gebrochen? 

5) Kämmt sich deine Schwester selbst die Haare? 

6) Wir haben zehn Finger und zehn Zehen. 

7) Wenn man Bauchschmerzen hat, isst man keine Schokolade. 

8) Haben Sie gewusst, dass Herr Fiebach Krebs hat? 

9) Welches Mittel kannst du mir empfehlen? 

10) Wollen Sie bald gesund werden oder nicht? 

11) Mein Onkel trinkt keinen Alkohol mehr, weil er ein Magengeschwür 

hat. 

12) Ist Ihre Erkältung so schlimm? 

13) Ich habe mir die Hand verstaucht. 

14) Bist du beim Arzt gewesen? - Ja. - Und welches Medikament hat er dir 

verschrieben? 

15) Glücklicherweise bin ich in der letzten Zeit nicht krank gewesen. 

16) Hat jemand in Ihrer Familie Herzbeschwerden? 

17) Frau Huber ist noch sehr krank. Sie muss noch einen Monat im Bett 

(Krankenhaus) bleiben. 

18) Was ist mit Richard los? - Er will nicht Fußball spielen, weil ihm der 

Fuß weh tut. 

19) Der Arzt hat gesagt, dass ich nicht mehr rauchen soll. 

20) Du bist so müde (erkältet/krank). Leg dich ein bisschen ins Bett und 

ruh dich aus. 

21) Ich habe starke Schmerzen in der Brust. Ich hoffe, dass es nicht das 

Herz ist. 

22) Warum hinkt Gerd denn? - Er hat sich den Fuß verstaucht. 

23) Was ist denn mit dir los? - Warum? - Du siehst heute ein bisschen 

krank aus. 

24) Ich nehme verschiedene Mittel, damit ich schnell gesund werde. 

25) Dr. Hall, verschreiben Sie Ihren Patienten immer dieses Mittel? - Nein, 

natürlich verschreibe ich es ihnen nicht immer. 

26) Sind Sie für oder gegen Beruhigungsmittel? 

27) Wir sind in der Stadt gewesen. Wir sind ein bisschen durch die Stadt 

gebummelt. 

28) Habt ihr eurer Tante schon gratuliert? - Natürlich haben wir ihr schon 

gratuliert. 

29) Soll ich mit deinem Vater sprechen? - Ja, bitte sprich mit ihm. 

30) Wenn ich Geld habe, kaufe ich mir ein Motorrad. 

31) Wem gehört das Haus? 

32) Hast du deinen Freunden schon einmal dein Auto geliehen? - Nein, ich 

habe es ihnen noch nie geliehen. 



33) Gefällt das Haus deiner Frau? - Ja, sie findet es sehr schön. 

ÜBERSETZUNG 

 

1) Ich lese den Text nachher. - Nein, lies ihn sofort. 

2) Soll ich dir helfen? - Niemand kann mir helfen. 

3) Ohne Geld kann man nichts kaufen. 

4) Putz immer die Zähne, damit du nicht oft zum Zahnarzt gehen musst. 

5) Nehmen Sie (Nimm) diese Tabletten höchstens eine Woche lang. 

6) Die Nieren tun mir (Mir tun die Nieren) furchtbar weh. 

7) Was ist mir dir los? - Ich habe Grippe, das heißt, ich habe Fieber, 

Kopfschmerzen, Schnupfen und sogar Schüttelfrost. 

8) Sie haben diesen Husten, weil Sie viel rauchen. 

9) Er hat nicht gesagt, ob er Herzbeschwerden hat.  

10) Nimm ein Beruhigungsmittel, damit du nicht nervös wirst.  

11) Gib (Geben Sie) mir einen Rat: Soll ich ins Krankenhaus (gehen) oder 

nicht? 

12) Warum hinken Sie? - Weil ich mir eine Zehe gebrochen habe. 

13) Wenn du bald gesund werden willst, musst du dich ausruhen. 

 


