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LEKTION 7 
 

 

DIALOG 

 

S:    Hallo, Martin. Wie geht's? 

M:   Grüß dich, Stefan. Mir geht's schlecht. 

S:    Was ist denn los? 

M:   Siehst du das nicht? Ich bin furchtbar erkältet. 

S:    'Ne Erkältung ist doch nicht so schlimm. 

M:   Aber meine ist wirklich schlimm: Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Husten, 

Schnupfen, Fieber, Schüttelfrost, alles. 

S:    Was nimmst du denn? 

M:   Ich hab' schon verschiedene Mittel genommen. Aber es hilft nichts. 

S:    Dann leg dich ins Bett und ruh dich aus. Und nimm "Grippin", das ist gut gegen 

Grippe. 

M: (ein bisschen ironisch) Das ist mir ja ganz neu. Ich danke dir für deinen Rat. 

 

 

FRAGEN 

 

1) Wie geht es Martin? 

2) Was ist los mit ihm? 

3) Wie findet Stefan Erkältungen? 

4) Warum ist Martins Erkältung schlimm? 

5) Hat er schon ein Medikament genommen? 

6) Haben die Medikamente gewirkt? 

7) Welchen Rat gibt Stefan? 

8) Welches Mittel empfiehlt er? 

 

 

 

 

 

 

GRAMMATIK (1) 

 

                           Verben mit Dativobjekt 

 

   danken, gefallen, gehören, gratulieren, helfen (und andere) 

 

Verben mit Dativ- und Akkusativobjekt  

    

    empfehlen, erklären, geben, leihen, schenken  (und andere) 
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           Personalpronomen im Dativ 

 

  Nominativ Akkusativ DATIV  

      

  ich mich mir  

  du dich dir  

  er ihn ihm  

  sie sie ihr  

  es es ihm  

  wir uns uns  

  ihr euch euch  

  sie sie ihnen  

  Sie Sie Ihnen  

    

 

 

 

 

STRUKTURÜBUNGEN 

 

1) Willst du deinem Vater helfen?     Ja, ich will ihm helfen. 

                   deiner Mutter                                  ihr 

                   deinem Kind                                   ihm 

                   den Schülern                             ihnen 

                   mir                                             dir 

                   uns                                                           euch 

 

2) Können Sie mir helfen?                Nein, ich kann Ihnen leider nicht    

            helfen. 

                      uns                                                                   Ihnen 

                      meinem Freund                                                 ihm 

                      meiner Freundin                                                 ihr 

                      dem Fräulein                                                      ihm 

                      meinen Geschwistern                                         ihnen 

 

3) Habt ihr eurem Großvater schon gratuliert?     Ja, natürlich haben wir ihm schon 

           gratuliert. 

                  eurer Tante                                                         ihr 

                  dem Fräulein                                                                          ihm 

                  euren Eltern                                                                           ihnen 

 

4) Ist das dein Auto?                                          Ja, das gehört mir. 

                euer                                                               uns 

                Ralfs                                                                        ihm 

                Monikas                                                                   ihr 

                das Auto von deinen Eltern?                                    ihnen 
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5) Wie geht es dir?                                            Mir geht's gut. 

                       euch?                                         Uns 

                       deinem Bruder?                          Dem 

                       deiner Schwester?                      Der 

                       deinen Eltern?                            Denen 

 

6) Gefällt dir das Haus?                                     Ja, es gefällt mir. 

               euch                                                                       uns 

               Thomas                                                                  ihm 

               Anita                                                                      ihr 

               das Haus deinen Freunden?                                     ihnen 

 

7) Kannst du mir einen Rat geben?                     Ja, einen Rat kann ich dir geben. 

                     uns                                                                                  euch 

                     Martin                                                                             ihm 

                     Christina                                                                          ihr 

                     den Studenten                                                                  ihnen 

 

 

 

 

ÜBUNGEN (1) 

 

Ergänzen Sie die Endungen und die Pronomen: 

 

 1) Willst du dein___ Freund nicht helfen? - Doch, natürlich will ich _____ helfen. 

 2) Hast du dein___ Großmutter schon gratuliert? - Ja, ich habe  _____ schon gratuliert.  

 3) Wie geht es euch? - Danke, _____ geht es gut.                

 4) Was hat er ________ empfohlen? - Er hat _______ "Gripex" empfohlen. 

 5) Hast du Susanne für ihren Rat gedankt? - Ja, natürlich habe ich _____ für ihren Rat 

gedankt. 

 6) Haben Sie schon mit Ihr___ Geschwistern gesprochen? - Nein,  ich habe noch nicht 

mit ___________ gesprochen. 

 7) Ist Hans mit _____ gefahren? - Nein, er ist nicht mit uns gefahren. 

 8) Wie geht es Ihr___ Frau? - Danke, _____ geht's gut. 

 9) Wollen Sie zu Ihr___ Bruder fahren? - Ja, ich will zu _____  fahren. 

10) Willst du bei dein___ Eltern wohnen? - Ja, ich will noch ein  paar Jahre bei _____ 

wohnen. 

11) Gehört das Auto dein___ Schwester? - Ja, das gehört _____. 

12) Helfen Sie Ihr___ Vater? - Natürlich helfe ich _____. 

13) Wie geht es Ihr___ Großeltern? - _________ geht's leider nicht so gut. 

14) W___ gehört das Buch? - Das gehört _____. - Kannst du es _____  leihen? - Nein, ich 

kann es _____ leider nicht leihen. 

15) Erklärt euer Lehrer ________ die Grammatik? - Natürlich erklärt er sie _____. 

16) Gefällt _____ die Uhr nicht? - Doch, sie gefällt m___. 

17) Hat der Film dein___ Freundin gefallen? - Nein, er hat _________    gar nicht gefallen. 
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MINIDIALOGE  (1) 

 

1) 

A: Was habt ihr gestern gemacht? 

B: Wir sind ins Kino gegangen. 

A: Und welchen Film habt ihr gesehen? 

B: .... . 

A: Hat er euch gefallen? 

B: Mir hat er gefallen, aber Marlis (Frank) nicht. Und du? Hast du ihn schon gesehen?  

A: Ja. Interessant - mir hat er auch gefallen, und meiner  Freundin (meinem Freund) auch 

nicht. 

 

   (Aufgabe: Machen Sie diesen Dialog mit Sie.) 

 

2) 

A: Kannst du (Können Sie) mir etwas Geld leihen? 

B: Wie viel denn? 

A: Nur zwanzig Euro. 

B: Zwanzig kann ich dir (Ihnen) leider nicht leihen, aber zehn. Hilft dir (Ihnen) das? 

A: Ja, vielen Dank. Nächste Woche gebe ich sie dir (Ihnen) zurück. 

 

3)  

A: Hat dein Vater dir schon einmal sein Auto geliehen? 

B: Nein, mir hat er es noch nicht geliehen, aber meinem Bruder (meiner Schwester).  

A: Warum denn deinem Bruder (deiner Schwester) und nicht dir? 

B: Wir verstehen uns nicht sehr gut. 

 

4) 

A: Wie geht es Ihrem Vater?                                         (Mutter/Großvater/Tochter/...) 

B: Dem geht es sehr gut. 

A: Und Ihrer Mutter?                                                    (Vater/Großmutter/Sohn/...) 

B: Der geht's leider nicht so gut. Und wie geht's Ihnen? 

A: Danke, mir geht's sehr gut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMATIK (2) 

 

                                 Präpositionen mit Akkusativ 

          

                 durch           für           gegen            ohne          (und andere) 
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ÜBUNGEN (2) 

 

A) Ergänzen Sie die Artikel und die Endungen: 

 

1) Er geht durch _____ Stadt / ______ Stadtzentrum / _____ Park / _____ Klassenzimmer / 

_____ Wohnung / _____ Tür / _____ Museum. 

2) Das Geld ist für dein___ Vater / dein___ Mutter / dein___  Eltern / d___ Buch / d___ 

Zeitung / d___ Wein. 

3) Ich habe nichts gegen d___ Direktor, d___ Lehrerin, mein___ Kollegen, d___ Fräulein, 

dein___ Bruder. 

4) Sie geht nicht gern ohne ihr___ Mann / ihr___ Freundin /  ihr___ Freund / ihr___ Kind / 

ihr___ Freunde ins Kino. 

 

 

B) Antworten  Sie: 

 

1) Fahrt ihr nicht durch die Stadt? 

2) Kann man durch den Park fahren? 

3) Ist der Wein für mich? 

4) Für wen ist das Medikament? 

5) Sind Sie für oder gegen Übersetzungen in Deutschkursen? 

6) Hast du kein Mittel gegen meinen Schnupfen? 

7) Gehst du manchmal ohne deinen Freund aus? 

8) Wollt ihr ohne mich fahren? 

 

 

C) Akkusativ oder Dativ? 

 

1) Ich wohne bei mein___ Eltern. - 2) Das Geld ist für mein___ Eltern. - 3) Er fährt durch 

_____ Stadtzentrum. - 4) Wir fahren  z___ Stadtzentrum. - 5) Bist du mit dein___ Freundin 

oder ohne dein___ Freundin verreist? - 6) Wer ist für d___ Test und wer ist gegen d___ 

Test? - 7) Und was machen wir nach d___ Test?  

 

D) Strukturübungen: mit und ohne. 

 

1) Verreist ihr                                            Nein, dieses Mal wollen wir  

                mit euren Kindern?                                    ohne unsere Kinder    verreisen. 

                mit eurem Vater?                                       ohne unseren Vater 

                mit eurer Mutter?                                       ohne unsere Mutter 

                mit euren Freunden?                                   ohne unsere Freunde 

 

2) Wollt ihr ohne mich spielen?                 Nein, natürlich nur mit dir. 

                            ihn                                                                     ihm 

                            sie                                                                      ihr 

                            uns                                                                     euch 
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GRAMMATIK (3) 

                             

                  Imperativ bei du und ihr 

          

                 du          ihr 

Indikativ               Imperativ                        Indikativ         Imperativ   

 

du fragst           frag                                  ihr fragt       fragt 

du nimmst        nimm                                ihr nehmt     nehmt      

du fährst           fahr                                  ihr fahrt       fahrt 

du antwortest  antworte                           ihr antwortetantwortet 

 

 

STRUKTURÜBUNGEN (2) 

 

1) Ich mache die Hausaufgaben nachher. Nein, mach sie sofort. 

 Ich schreibe den Brief nachher. Nein, schreib ihn sofort. 

 Ich lese den Text nachher. Nein, lies ihn sofort. 

 Ich nehme die Tablette nachher. Nein, nimm sie sofort. 

 Ich gebe dir die Zeitung nachher. Nein, gib sie mir sofort. 

 Ich spreche nachher mit Walter. Nein, sprich sofort mit ihm. 

 Ich fahre nachher zur Bank. Nein, fahr sofort. 

 

  

2) Sollen wir die Übung sofort machen? Ja, macht sie sofort. 

 Sollen wir den Text sofort lesen?  Ja, lest ihn sofort. 

 Sollen wir den Lehrer sofort fragen?  Ja, fragt ihn sofort. 

 Sollen wir die Antwort sofort schreiben? Ja, schreibt sie sofort. 

 

     

 

ÜBUNGEN (3) 

 

Imperativ (du, ihr, Sie). 

 

1) (sprechen, du) _________________ bitte mit deinem Vater! 

2) (lesen, ihr) _________________ den Text bis morgen! 

3) (wiederholen, Sie) ________________________ bitte! 

4) (anrufen, du) _________ mich bitte heute abend an! 

5) (antworten, ihr) ____________________ bitte! 

6) (sprechen, Sie) _______________________ jetzt bitte nicht. 

7) (fahren, du) __________ nicht mit dem Auto!   

8) (nehmen, du) ______________ mein Fahrrad!                          

9) (lesen, du) __________ den Dialog! 

10) (fernsehen, du) ______________ nicht bis um elf Uhr fern! 

11) (helfen, ihr) __________ mir bitte! 

12) (geben, du) ________ mir bitte zehn Euro, Vati! 
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GRAMMATIK  (4) 

 

   Die Position  von Dativ- und Akkusativobjekt  

 

      a) 1 Substantiv - 1 Pronomen:      Pronomen  -  Substantiv 

      b) 2 Pronomen:                            Akkusativ  -  Dativ 

 

      Beispiele: a) Er hat mir das Buch gegeben. 

                      b) Er hat es mir gegeben. 

 

 

 

MINIDIALOGE  (2) 

 

1) 

A: Kannst du mir deinen Kuli geben?                   (das Buch / die Kassette) 

B: Geben kann ich ihn dir nicht, aber ich kann ihn dir leihen. 

A: Dann leih ihn mir bitte. 

B: Hier. Aber gib ihn mir bitte noch heute zurück. 

 

2) 

A: Kannst du mir mal helfen. 

B: Was ist denn? Ich hab' nicht viel Zeit. 

A: Erklär mir doch mal den Dativ.                                           (das Perfekt / diese Übung) 

B: Den kann ich dir jetzt nicht erklären. 

A: Wann kannst du ihn mir denn erklären? 

B: Heute Nachmittag erkläre ich ihn dir. 

 

 

 

 

GRAMMATIK (5) 

 

                                           Wortstellung in Nebensätzen 

                                                               

                                                                             Nebensatz      

      

(Hauptsatz), Konjunktion/ 

Fragewort 

Subjekt 

    (S) 

....      .... .... (Infinitiv/ 

Partizip) 

VERB 

  (kV)1 

Sie fragt, ob ich   krank  bin. 

Sie sagt,  dass sie heute   nicht kommen kann. 

Ich weiß, dass du schon  viel  gelernt hast. 

Sie fragt, bei welchem Arzt ich    gewesen  bin. 

 

 

Nebensatzkonjunktionen:    dass     ob     weil       wenn       damit       (und andere) 

 

                                                           
1kV = konjugierte Verbform 
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ÜBUNGEN (4) 

 

A)  

Herr Karsten arbeitet gern im Garten.       Ich weiß, dass er gern  im Garten arbeitet. 

Ulrich macht nicht gern die Hausaufgaben.    Ich weiß, dass .... 

Fiebachs wohnen nicht mehr in Frankfurt.    

Deutschland liegt in Mitteleuropa. 

Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner. 

Monika ist nicht verheiratet.                                  

Sie studiert in München. 

Andreas macht im März das Abitur. 

Stefans Großmutter ist 80 Jahre alt. 

Karin isst nie in der Mensa. 

Heute gibt es in der Mensa kein Fleisch. 

Milch trinke ich nie.                                         

Heute Nacht hat es geregnet. 

In Europa gibt es vier Jahreszeiten. 

 

B) 

Wann kommt der Arzt?                                 Sie (Er) will wissen, wann der Arzt kommt. 

Welches Mittel nimmt dein Bruder?             Ich weiß nicht, ... 

Mit wem trifft sich Helga?                             Er (Sie) hat gefragt, 

In welchem Monat beginnt Roberts Urlaub? 

Um wie viel Uhr steht Klaus auf? 

Wo studiert Regina? 

Wie kommen die Studenten zur Universität? 

Woher kommt Fräulein Bach? 

Was gibt es heute in der Mensa? 

Wohin wollen die Müllers fahren? 

Wann sind die Meiers verreist? 

Wie lange ist Gerd in Berlin geblieben? 

Wen hat Stefan angerufen? 

Was hat Wolfgang Petra geschenkt? 

 

C) 

Ist Fräulein Schulz erkältet?                               Ich weiß nicht, ob sie erkältet ist. 

Hat Marita oft Rückenschmerzen?     

Wohnt Karla bei ihren Eltern?                                 

Putzen die Kinder immer die Zähne? 

Findet Carlos Deutschland schön? 

Ist der Unterricht schon vorbei? 

Isst Uwe immer in der Mensa? 

Ist die Pizza hier gut? 

Will Herr Schumann ein Auto kaufen? 

Kann Gabi Tennis spielen? 

Hat es im Dezember geschneit? 

Sind deine Freunde ausgegangen? 
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D) Antworten Sie. 

 

Warum lernen Sie Deutsch? 

Warum fahren Sie nicht nach Deutschland? 

Warum wollen Sie zum Arzt gehen? 

Warum gehen Sie jetzt nicht nach Haus? 

Warum fahren Sie nicht durch den Park? 

Warum essen Sie nicht in der Mensa? 

Warum helfen Sie Ihrer Mutter nicht? 

Warum können Sie mir das Buch nicht leihen? 

Warum studiert Peter Medizin? 

Warum hat Martin sich nicht wohl gefühlt? 

Warum geht ihr immer in dieses Restaurant? 

Warum isst du nie in der Mensa? 

Warum willst du nicht fernsehen? 

Warum bist du so spät zu Bett gegangen? 

Warum hast du dich nicht geschminkt (rasiert)? 

Warum seid ihr nicht ausgegangen? 

Warum seid ihr nicht verreist? 

Warum wollt ihr nicht heiraten?                               

Warum antwortet der Schüler nicht? 

Warum haben Sie die Hausaufgabe nicht gemacht? 

Warum ist die Lehrerin nicht gekommen? 

 

 

E)  

Gehst du nach Haus?            Nur wenn du auch nach Haus gehst. 

Bleibst du hier?                      Nur wenn du auch hier bleibst. 

Siehst du noch fern?    

Gehst du ins Kino? 

Fährst du nach Rio? 

 

 

F) Antworten Sie.                                                    kV    S          

Was machen Sie, wenn Sie krank sind?           Wenn ich krank bin, (gehe ich zum Arzt).             

                           wenn Sie erkältet sind?        Wenn ich erkältet bin, ... . 

                      wenn Sie müde sind? 

                           wenn es regnet? 

 

G) Antworten Sie. 

Gehen Sie zum Arzt, wenn Sie Fieber haben? 

Bleiben Sie in der Uni, wenn der Lehrer nicht kommt? 

Was trinken Sie, wenn es weder Bier noch Wein gibt? 

Bleiben Sie zu Haus, wenn Ihr(e) Mann/Frau/Freund/Freundin nicht ausgehen will? 

Besuchen Sie Ihre(n) Freundin/Freund, wenn sie (er) krank ist? 

Schenken Sie Ihren Freunden etwas, wenn sie Geburtstag haben? 

Helfen Sie Ihren Eltern, wenn sie Ihre Hilfe brauchen? 

Fragen Sie den Lehrer, wenn Sie etwas nicht verstehen? 

Erklärt der Lehrer Ihnen alles, wenn Sie ihn fragen? 
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H) Verbinden Sie (Zahlen und Buchstaben) und bilden Sie Nebensätze mit wenn. 

     Beispiel: Ich habe Kopfschmerzen. Ich nehme eine Kopfschmerztablette. 

                   Wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Kopfschmerztablette. 

 

1) Ich habe Zeit. 2) Das Wetter ist schlecht. 3) Die Sonne scheint heute Nachmittag. 4) Du 

lernst viel. 5) Ich muss Schlange stehen. 6) Du willst.  7) Du hilfst mir. 8) Du  willst  

gesund 

werden. 9) Sie sind nervös. 10) Ich habe viel Geld. 

 

a) Du musst machen, was der Arzt sagt. b) Ich hole dich ab. c) Ich gehe nicht ins Theater. 

d) Du schreibst einen guten Test. e) Sie müssen sich ausruhen. f) Ich gehe mit dir ins Kino. 

g) Sie bleibt sonntags lange im Bett. h) Ich kaufe ein Auto. i) Wir gehen spazieren. j) Ich 

bin bald fertig. 

 

 

I) Verbinden Sie (Zahlen und Buchstaben) und bilden Sie Nebensätze mit damit: 

 

1) Ich gehe um halb acht aus dem Haus. 2) Sie spricht laut. 3) Der Lehrer wiederholt den 

Satz. 4) Ich helfe dir. 5) Bringen Sie bitte die Kassette zurück. 6) Sie lernt Deutsch. 7) Er 

trinkt nicht viel Alkohol. 8) Ich gehe früh zu Bett. 9) Die Mutter gibt dem Sohn Geld.     

10) Sie nimmt verschiedene Mittel.    

 

a) Er kann seiner Freundin etwas schenken. b) Er hat morgen keine Kopfschmerzen. c) Ich 

kann sie anderen Schülern leihen.  d) Die Schüler verstehen ihn. e) Ich bin rechtzeitig in 

der  

Uni. f) Ihr Großvater hört sie. g) Du bist bald fertig. h) Sie kann in Deutschland studieren. 

i) Ich bin morgen früh nicht müde. j) Sie wird bald gesund. 

 

 

 

 

 

FRAGEN SIE: 

 

1) _____? - Weil ich Halsschmerzen habe. 

2) _____? - Ich weiß nicht, ob das Medikament gut ist. 

3) _____? - Nein, er weiß noch nicht, dass er Krebs hat. 

4) _____? - Damit ich bald gesund werde. 

5) _____? - Ja, ich habe gewusst, dass sein Vater krank ist. 

6) _____? - Nein, sie hat nicht gesagt, ob sie erkältet ist. 

7) _____? - Wenn ich müde bin. 

8) _____? - Weil wir morgen sehr früh aufstehen müssen. 

9) _____? - Natürlich nicht. Wenn es so kalt ist wie heute, bleibe ich lieber zu Haus. 

10) _____? - Damit ich einen guten Test schreibe. 
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WORTSCHATZ 

 

Der Körper 

 

der Kopf, das Gesicht, das Auge, die Nase, der Mund, das Ohr, 

der Hals, die Brust, der Bauch, der Rücken, 

der Magen, das Herz, die Lunge, die Niere, die Leber,  

der Arm, die Hand, der Finger, der Daumen,  

das Bein, der Fuß, die Zehe 

 

Aufgabe: Ordnen Sie die Substantive. 

 

        Neutrum Genus  Portugiesisch 

          Gesicht             Kopf 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

DIALOG (2) 

 

A: Warum hinkst du denn? 

B:  Ich hab' mir gestern beim Fußballspiel den Fuß verstaucht. Es tut unheimlich weh. 

A: Tut mir Leid. Du hast ja Glück, dass er nicht gebrochen ist. Übrigens hab' ich auch 

starke Schmerzen - im Rücken. Wenn ich eine halbe Stunde am Computer sitze, tut mir 

der Rücken wahnsinnig weh. 

 

 

STRUKTURÜBUNGEN (3) 

 

1) 

Haben Sie oft Kopfschmerzen?               Nein, ich habe ganz selten Kopfschmerzen. 

                      Halsschmerzen? 

                      Rückenschmerzen? 

                      Magenschmerzen? 

                      Bauchschmerzen? 

                      Ohrenschmerzen? 
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                      Zahnschmerzen? 

 

2)  

Was tut Ihnen weh? Der Kopf?                  Ja, mir tut der Kopf weh. 

                                Der Hals? 

                                Der Rücken? 

                                Der Magen? 

                                Die Nieren?               Ja, mir tun die Nieren weh. 

                                Die Ohren? 

                                Die Beine? 

                                Die Füße? 

 

 

FRAGEN (3) 

 

1) Haben Sie oft Halsschmerzen? 

2) Tun Ihnen manchmal die Beine weh? 

3) Tun Ihnen die Füße weh, wenn Sie spazieren gehen?             

4) Tun Ihnen die Ohren weh, wenn es sehr kalt ist? 

5) Haben Sie sich schon einmal den Fuß verstaucht? 

6) Haben Sie sich schon einmal etwas gebrochen? 

7) Tut Ihnen der Rücken weh, wenn Sie viel schreiben? 

8) Tun Ihnen die Augen weh, wenn Sie viel lesen? 

9) Hat jemand in Ihrer Familie oft Kopfschmerzen? 

10) Hat niemand in Ihrer Familie Herzbeschwerden? 

11) Hinkt jemand in Ihrer Familie? 

12) Muss man ins Krankenhaus, wenn man sich das Bein gebrochen hat? 

13) Was machen Sie, wenn Sie Grippe haben?  

14) Haben Sie schon einmal Schüttelfrost gehabt? 

15) Essen Sie gern Schokolade? Auch wenn Sie Bauchschmerzen haben? 

 

 

 

 

 

AUFGABE:  Machen Sie Dialoge. 

 

Beispiel 1 Beispiel 2 

  

A: Was ist denn mit dir los? 

B: Ich habe starke Schmerzen. 

A: Wo denn? 

B: Im Bein. 

A: Seit wann denn? 

B: Seit gestern. 

A: Und was machst du? Ich  

     meine, nimmst du ein Mittel? 

     Bist du schon beim Arzt  

     gewesen? 

A: Hallo, wie geht's? 

B: Gut. Und dir? 

A: Mir geht's nicht so gut. 

B: Was ist denn los? 

A: Mir tut seit Tagen das Auge weh. 

     Hier, sieh mal. 

B: Ja, es ist ganz rot. Und warum? 

A: Ich weiß auch nicht. 

B: Dann geh doch zum Augenarzt. 

A: Ja, wenn es nicht besser wird, 
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B: ...  .      gehe ich morgen zum Arzt.  

 

 

GRAMMATIK (5) 

 

                                  Reflexivpronomen im Dativ 

 

Personalpronomen Reflexivpronomen (Dativ) 

               ich               mir 

               du               dir 

               er/sie/es               sich 

               wir               uns 

               ihr               euch 

               sie/Sie               sich 

 

             Beispiele:  Ich wasche mir das Gesicht. 

                              Kämmst du dir die Haare? 

                              Er hat sich den Fuß gebrochen. 

                              Willst du dir ein Auto kaufen? 

                              Ich suche mir eine Wohnung. 

 

 

 

FRAGEN SIE (2) 

 

1) _____? - Natürlich habe ich mir schon die Hände gewaschen. 

2) _____? - Ja, ich will mir ein Auto kaufen. 

3) _____? - Nein, ich habe mir noch nie den Fuß verstaucht. 

4) _____? - Doch, er hat sich schon die Haare gekämmt. 

5) _____? - Doch, ich will mir eine Arbeit suchen. 

6) _____? - Mein Bruder hat sich schon einmal ein Bein gebrochen. 

7) _____? - Wir haben uns die Hände vor dem Essen gewaschen. 

8) _____? - Nein, ich habe mir noch keinen Finger gebrochen. 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGE (3) 

 

1) 

A: Hallo, Ursula. Na, wie geht's? 

B: Danke, es geht. Und dir? Was macht dein Herz? 

A: Immer noch dasselbe. Ich bin vorige Woche beim Arzt gewesen. 

B: Und was hat er gesagt? 

A: Ich soll nicht soviel arbeiten, nicht rauchen und mehr  spazieren gehen. 
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2)  

A: Guten Tag, Herr Kallinger. 

B: Guten Tag, Frau Eckel. Geht es Ihnen nicht gut? 

A: Sehe ich so schlecht aus? 

B: Ein bisschen. 

A: Ja, ich habe in der letzten Zeit immer Magenbeschwerden. 

B: Ein Magengeschwür? 

A: Nein, glücklicherweise nicht. Es ist offenbar nur Nervosität. 

B: Und was sagt der Arzt? 

A: Ich soll mich mehr ausruhen, nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, viel spazieren 

gehen; wenn möglich, Urlaub machen. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Aber ich 

muss es      schon machen. Schließlich will ich wieder gesund werden. 

B: Hat der Arzt Ihnen gar nichts verschrieben? 

A: Doch. Ein Beruhigungsmittel. Aber das soll ich höchstens einen Monat lang nehmen. 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURÜBUNGEN (4) 

 

1)  

Warum gehen Sie jeden Tag spazieren?     Der Arzt hat gesagt, ich soll jeden Tag  

spazieren gehen. 

Warum raucht Frank nicht mehr?               Der Arzt hat gesagt, er soll nicht mehr rauchen. 

Warum trinkst du keinen Schnaps? 

Warum isst Karla kein Fleisch? 

Warum nehmen Sie drei Medikamente? 

Warum isst du keine Eier? 

 

 

2) 

Was soll ich machen? Das Auto waschen?                         Ja, du sollst das Auto waschen. 

Was soll Thomas machen? Sein Fahrrad putzen?               Ja, er soll sein Fahrrad putzen. 

Was sollt ihr machen? Das Buch lesen? 

Was sollen wir machen? Die Fenster zumachen? 

Was sollen die Kinder machen? Sich die Hände waschen? 

Was soll Anita machen? Ihr Zimmer aufräumen? 

 

3)  

Soll ich die Tür aufmachen?                   Ja, bitte mach die Tür auf. 

Sollen wir dich anrufen?                         Ja, bitte ruft mich an. 

Soll ich dir helfen?                                 Ja, bitte hilf mir. 

Sollen wir zu Beckers gehen?                Ja, bitte geht zu Beckers. 

Soll ich den Arzt fragen?                        Ja, bitte frag den Arzt. 
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Sollen wir die Medikamente kaufen?      Ja, bitte kauft die Medikamente.  

 

ÜBUNGEN (6) 

 

Ergänzen Sie: müssen - sollen. 

 

1) Vielen Dank für die Einladung. Wann ____________ wir denn kommen? - 2) Wollen 

Sie gesund werden? Dann ______________ Sie dieses Mittel nehmen. -  3) Sag deinen 

Freunden, sie _____________ etwas zu trinken mitbringen. - 4) Meine Kinder sind immer 

erkältet. Ich weiß nicht, was ich machen _______. - 5) ________ du wirklich zur Bank 

fahren? - Ja, ich habe kein Geld mehr. - 6) ________ ich das Auto waschen? - Ja, bitte 

wasch das Auto. - 7) Wenn Sie bald gesund werden wollen, ___________ Sie sich mehr 

ausruhen. - 8) Ich ________ gut Deutsch lernen, weil ich in Deutschland studieren will.  - 

9) Rolf ________ Arzt werden. Sein Vater will es. - 10) Wir fahren nach Deutschland. 

_______________ wir dir etwas mitbringen? 

 

 

 

FRAGEN (4) 

 

Fragen Sie Ihre Mitschüler. Zum Beispiel: 

 

1) Wann bist du das letzte Mal beim Arzt gewesen? 

2) Hast du manchmal Magenbeschwerden? 

3) Bist du nervös? (Nein? Und vor Tests?) 

4) Hast du schon einmal ein Beruhigungsmittel genommen? 

5) Rauchst du (viel)? Ist das gut für die Gesundheit? 

 

Machen Sie Dialoge. Benutzen Sie: Nebensätze, den Imperativ, sollen. 

 

 

 

 

 

 

GLOBALÜBUNGEN                                                    

 

1) Wenn _______ Zahnschmerzen hat, geht man zum ____________________. 

2) Im Gesicht haben wir zwei Augen, eine ________ und einen ____________. 

3) Was _______ Ihnen weh? 

4) Hast du ______ schon einmal ein ________ gebrochen? 

5) Kämmt sich deine Schwester selbst die ____________? 

6) Wir haben zehn __________ und zehn ____________. 

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

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

9) Welches Mittel kannst du mir _________________________? 

10) Wollen Sie bald gesund ___________ oder nicht? 

11) Mein Onkel trinkt keinen Alkohol mehr, _______ er ein Magen_______________ hat. 

12) Ist Ihre Erkältung so _______________? 
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13) Ich habe _____ die Hand verstaucht. 

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

______________________? 

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

16) Hat _____________ in Ihrer Familie Herz________________________? 

17) Frau Huber ist noch sehr krank. Sie muss noch _______ Monat im  __________ 

bleiben. 

18) Was ist mit Richard _______? - Er will nicht Fußball ________________, ________  

ihm der Fuß weh tut. 

19) Der Arzt hat gesagt, _______ ich nicht mehr rauchen _________. 

20) Du bist so __________. _______ dich ein bisschen ins Bett und ruh dich _______. 

21) Ich habe starke ________________ in der Brust. Ich hoffe, _______ es nicht das Herz 

ist. 

22) Warum _________ Gerd denn? - Er hat ______ den Fuß verstaucht. 

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

_______. 

24) Ich nehme verschiedene _____________, ____________ ich schnell gesund werde. 

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

verschreibe ich es __________ nicht immer. 

26) Sind Sie für oder ________ Beruhigungsmittel? 

27) Wir sind in _____ Stadt gewesen. Wir sind ein bisschen durch  _____ Stadt 

gebummelt. 

28) Habt ihr eur___ Tante schon gratuliert? - Natürlich haben wir _____ schon gratuliert. 

29) Soll ich mit dein___ Vater sprechen? - Ja, bitte ___________ mit   _____. 

30) ____________ ich Geld habe, kaufe ich _______ ein Motorrad. 

31) Wem ________________ das Haus? 

32) Hast du dein___ Freunden schon ____________ dein Auto geliehen? -  Nein, ich habe 

es ___________ noch nie geliehen. 

33) ________________ das Haus dein___ Frau? - Ja, sie findet es sehr schön. 

 

 

 

 

 

ÜBERSETZUNG 

 

1) Eu leio o texto depois (daqui a pouco). - Não, leia-o já (imediatamente). 

2) Você quer que eu te ajude? - Ninguém pode me ajudar. 

3) Sem dinheiro não se pode comprar nada. 

4) Escove sempre os dentes para que não tenha que ir ao dentista freqüentemente. 

5) Tome esses comprimidos no máximo durante uma semana. 

6) Meus rins dóem terrivelmente. 

7) O que há com você? - Eu estou com (tenho) gripe, isto é, estou com (tenho) febre, dor 

de cabeça, coriza e até (com) calafrios. 

8) A senhora tem essa tosse porque fuma muito.  

9) Ele não disse se tem problemas cardíacos. 

10) Tome um calmante para que não fique (= se torne) nervoso. 

11) Me dê um conselho: devo me hospitalizar (= ir ao hospital) ou não? 

12) Por que o senhor está mancando? - Porque quebrei um dedo do pé.  
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13) Se você quiser sarar logo, tem que descansar. 

 

 

 

SPRECHÜBUNGEN 

 

Aussprache 

 

/ ts /      Zahn, Zehe, Herz, Arzt, in der letzten Zeit 

/   t /      stark, verstauchen, Schmerzen, verschieden 

/   v /     Beschwerden, Geschwür 

/   l /      schlecht, schließlich, schlimm 

/ R /      Brust, gebrochen, krank 

/ x /       Bauch, einfach, nachher, verstauchen 

/ h /       Haar, Hals, Hand, Herz 

 

Akzent 

 

'ausruhen, 'aussehen, 'wahnsinnig 

be'zahlen, em'pfehlen, ver'schieden, ver'schreiben, ver'stauchen 

'Kopfschmerzen, 'Krankenhaus, 'Magengeschwür 

 

Intonation 

 

Er 'sagt, dass er 'Schüttelfrost hat. 

Ich 'weiß, dass sie Be'schwerden hat. 

Sie 'fragt, ob sie ins 'Krankenhaus muss. 

 

Ich nehme sofort Ta'bletten, wenn ich er'kältet bin. 

Nehmen Sie dieses 'Mittel, damit Sie bald ge'sund werden. 

Ich ver'stehe nicht, warum er dir 'dieses Medika'ment verschrieben  hat. 

 

 

VOKABULAR 

 

alles, Arm, Auge, sich ausruhen, aussehen, bald, Bauch, Bein, Beruhigungsmittel, 

Beschwerden, besser, brechen, Brust, Computer,  damit, danken, dass, dasselbe, durch, 

einfach, einmal, empfehlen, erkältet, Erkältung, Finger, für, Fuß, geben, Geburtstag, 

gefallen, gegen, gehören, gesund werden, Geld, Gesicht, Geschwür, Haar, Hals, Hand, 

Hauptsatz, helfen, Herz, Hilfe, hinken, höchstens, ironisch, jemand, kämmen, Kollege, 

Konjunktion, Kopf, Körper, Krankenhaus, Krebs, lange, laut, Leber, sich legen, Leid tun, 

leihen, letzt-, in der letzten Zeit, los, Lunge, Magen, Mittel, Mund, na, nachher, heute 

Nacht, Nase, Nebensatz, nervös, Nervosität, niemand, Niere, ob, ohne, Ohr, Rat, rauchen, 

rechtzeitig, rot, Rücken, schenken, schließlich, schlimm, schon (Mp), schon einmal, 

Schmerzen, Schnupfen, Schokolade, Schüttelfrost, sitzen, sofort, sollen, stark, Tablette, 

weh tun, übrigens, unheimlich, Vati, verschieden, verschreiben, verstauchen, vorige, 

wahnsinnig, weh tun, weil, wenn, wirken, Wortstellung, Zahnarzt, Zehe, Zeit 
 


