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1 UVODNI DIO 

Da biste uspješno savladali gradivo 2. razreda, potrebno je usvojiti i utvrditi određena jezična 

znanja navedena u ovom nastavnom pismu, koje se nastavlja na nastavno pismo za 1. razred. 

 

1.1 EIN MODERNER REISETREND - COUCHSURFING 

selbstverständlich - koji se podrazumijeva 

die Unterkunft - smještaj 

vermitteln - posredovati 

der Schlafplatz, ¨-e - spavaće mjesto 

gruselig - grozan, jezovit 

die Vorstellung, -en - predodžba, predstava 

der Gastgeber - domaćin, gostoprimac 

angenehm - ugodan 

der Zimmeranbieter - iznajmljivač soba, onaj koji iznajmljuje sobe 

prüfen - ispitati, provjeriti 

der Beteiligte, -n - sudionik 

die Sicherheit - sigurnost 

beruhen auf - temeljiti se na 

die Gegenseitigkeit - suprotnost, uzajamnost 

das Vertrauen - povjerenje 

sich anschauen - pogledati 

die Bewertung, -en - ocjena, procjena 

die Erfahrung, -en - iskustvo 

auf diese Weise - na taj način 

vergleichen - usporediti 

feststellen - utvrditi 

die Gemeinsamkeit, -en - zajedničko obilježje, sličnost 

in Frage kommen - doći u obzir 

erfahren - iskusan 

die Erwartung, -en - očekivanje 

der Anspruch, -¨e - pravo 

aufgeschlossen - otvorena duha 

kompromissbereit  - spreman na kompromis 

vor Augen haben - imati u vidu 

sich viel Mühe geben - potruditi se 

ähnlich - sličan 

außerdem - osim toga 

gelingen (Präteritum - gelang) - uspjeti 

der Einblick, e - uvid, pogled 

die Pauschalreise, -n - paušalno putovanje u koje je uključen prijevoz, smještaj i hrana 

die Verpflegung, -en - hrana (na putovanju) 

der Gesamtpreis, -e - ukupna cijena 

leider -nažalost 
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der Stadtführer - vodič kroz grad 

die Unterbringungsmöglichkeit, -en - mogućnost smještaja 

empfehlen (Präteritum - empfahl) - preporučiti 

die Bekanntschaft, -en - poznanstvo 

eine Freundschaft entwickeln - razviti prijateljstvo 

1.2  ICH HABE SCHMETTERLINGE IM BAUCH 

sich wenden an - obratiti se nekome 

leiden unter - patiti od 

der Liebeskummer - ljubavna bol (problemi) 

der Exfreund, -e - bivši dečko 

sich trennen von - rastati se od 

Abstand brauchen - trebati odmak, distancu 

der Grund, -¨e - razlog 

in jemanden verliebt sein - biti zaljubljen u nekoga 

hinwegkommen - pomiriti se s nečim 

die Trennung, -en - rastanak 

sich begegnen - susresti se  

eifersüchtig sein auf - biti ljubomoran na  

sich aufhalten - zadržavati se, boraviti 

die Träne, -n - suza 

sobald - čim 

warten auf - čekati 

das Wunder - čudo 

träumen von - sanjariti o nekome 

sich erinnern an - prisjećati se 

trösten - tješiti 

warnen vor - upozoriti na nekog/nešto 

der Richtige, -n -onaj pravi 

sich ärgern - ljutiti se 

sich kümmern um - brinuti se o 

die Note, -n - ocjena 

1.3  HIER DREHT SICH ALLES UM WEIHNACHTEN 

das Weihnachten - Božić 

auf verschiedene Art und Weise - na različite načine 

die Sitte, -n - običaj, tradicija 

der Brauch, -¨e - običaj 

die Vorfreude, -n - radost, veselje 

die Stille - mir, tišina 

das Türchen - vratašca (u tekstu prozorčić!) 

versteckt - skriven 

naschen - grickati 

gegenseitig - međusobno 

schenken - pokloniti 
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der Weihnachtsmarkt, -¨e - božićni sajam 

sich gönnen - priuštiti  

der Glühwein - kuhano vino 

zum Aufwärmen - za zagrijavanje 

das Weihnachtsschmuck - božićni nakit 

die Krippenfigur, -en - figura jaslica 

die Kerze, -n - svijeća 

der Lebkuchen - medenjak 

sich auszeichnen durch - isticati se po nečemu 

das Weihnachtsgebäck - božićni kolači 

der Stollen - tradicionalni božićni kolač 

die Windel, -n - pelena 

das Würstchen - hrenovka 

die Marone, -n - kesten 

die Nascherei, -en - grickalice, slatkiši 

erklingen - odzvanjati, oglasiti se 

der Tannenzweig, -e - grana jele 

die Weihnachtskrippe - božićne jaslice 

der Christkindlesmarkt = Weihnachtsmarkt (božićni sajam) 

erwähnen - spomenuti 

stattfinden - održavati se 

bezeichnen - označiti, zabilježiti 

mittelfränkisch - srednje franački 

der Landkreis, -e - okrug 

weltbekannt - svjetski poznat 

1.4 TASCHENGELD IN ÖSTERREICH 

das Taschengeld - džeparac 

bitten - moliti 

der Bericht, -e - izvješće 

mit etwas umgehen - postupati s  

das Mittel - sredstvo, način 

künftig - budući 

das Mitglied, -er - član 

die Konsumgesellschaft - potrošačko društvo 

erziehen - odgajati 

verantwortlich - odgovoran 

vorbereiten - pripremiti 

der Geldbetrag, -¨e - novčani iznos 

regelmäßig - redovito 

zur freien Verfügung - na slobodno raspolaganje (korištenje) 

sich beschäftigen - baviti se  

der Elternverband, -¨e - udruga roditelja 

der Ratgeber - savjetnik 

gesetzlich - zakonski 
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die Regelung, -en - propis, uređenje 

vorschlagen - predložiti 

möglichst früh - što je moguće ranije 

der Vorschlag, -¨e - prijedlog 

aufmerksam machen auf - skrenuti pozornost na 

der Fachmann, Pl. Fachleute - stručnjak 

die Schuld, -en - dug, dugovanje 

die Vielzahl - veliki broj, mnoštvo 

entstehen - nastati 

in Schulden geraten - zapasti u dugove 

die Schuldenfalle, -n - dužnička zamka 

die Imbissbude, -n - zalogajnica, kiosk s brzim jelima 

volljährig - punoljetan 

die Spielothek, -en - igraonice s automatima 

das Gerät, -e - uređaj 

auf Pump leben - živjeti na kredit 

zuletzt - napokon, naposljetku 

die Meldung, -en - obavijest, priopćenje 

im Durchschnitt - u prosjeku 

1.5 ARZTBESUCH 

die Versicherungskarte, -n - kartica osiguranika 

niesen - kihati 

erkältet sein - biti prehlađen 

scheinen - činiti se 

husten - kašljati 

Ich habe Bauchschmerzen. - Boli me trbuh. 

erbrechen - povraćati 

Ich habe Kopfschmerzen. - Boli me glava. 

der Kamillentee - čaj od kamilice 

der Honig - med 

weh tun - boljeti 

die Lunge, -n - pluća 

die Temperatur messen - mjeriti temperaturu 

senken - sniziti 

verschreiben - propisati 

die Wilde Malve -divlji sljez 

die Beschwerde, -n - bol, tegoba 

die Überweisung, -en - uputnica 

die Krankmeldung, -en - prijava bolovanja 

 



7 

2 GRAMMATIK 

2.1 PRÄTERITUM 

Preterit je prošlo, svršeno vrijeme, koje se koristi za prepričavanje prošlih događaja. Preterit 

pravilnih glagola tvori se tako da se na glagolsku osnovu dodaju nastavci –te, -test, -te, -ten, -tet, 

-ten. 

a) PRAVILNI GLAGOLI 

Sg. 1. ich sagte Pl. 1. wir sagten 

 2. du sagtest  2. Ihr sagtet 

 3. er, sie, es sagte  3. sie, Sie sagten 

 

Ich lebte vor zwei Jahren in Deutschland. (Prije dvije godine živjela sam u Njemačkoj) 

 

b) NEPRAVILNI GLAGOLI 

U preteritu nepravilnih glagola glagolska osnova se mijenja, te se na tu osnovu dodaju sljedeći 
nastavci:  - Ø, -st, -Ø, -en, -t, -en. 

Sg. 1. ich begann Ø Pl. 1. wir begannen 

 2. du begannst  2.ihr begannt 

 3. er, sie, es begann Ø  3. sie, Sie begannen 

 

Als ich zur Schule ging, trugen alle Schulkittel. (Kad sam išla u školu, svi su nosili kute.) 

 

c) POMOĆNI GLAGOLI 

 SEIN (biti) HABEN (imati) WERDEN (postati) 

Sg. 1. ich war hatte wurde 

 2. du warst hattest wurdest 

 3. er, sie es war hatte wurde 

Pl. 1. wir waren hatten wurden 

 2. ihr wart hattet wurdet 

 3. sie, Sie waren hatten wurden 
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d) MODALNI GLAGOLI 

können müssen dürfen mögen sollen wollen 

ich konnte musste durfte mochte sollte wollte 

du konntest musstest durftest mochtest solltest wolltest 

er, sie, es konnte musste durfte mochte sollte wollte 

wir konnten mussten durften mochten sollten wollten 

ihr konntet musstet durftet mochtet solltet wolltet 

sie, Sie konnten mussten durften mochten sollten wollten 

 

ÜBUNGEN (VJEŽBE) 

1. Ich ______________ gestern im Kino. (sein) 

2. 1945 _________________ P. Eckert den ersten elektronischen Computer. (konstruieren) 

3. Vorigen Sommer ___________________ Familie Müller in den USA. (verbringen)  

4. Meine Tante _______________ vor 10 Jahren 2 Katzen. (haben) 

5. Inge ___________________ immer nur die Wahrheit. (sagen) 

6. Oma und Opa _________________ auf die Kinder aufpassen. (können) 

7. Bei schlechtem Wetter __________________ wir zu Hause bleiben. (müssen) 

8. Ivan ______________ mit seinen Eltern in einem Einfamilienhaus. (leben) 

9. Elke ______________ mir mit den Hausaufgaben. (helfen) 

10. Peter ___________________ nicht, dass er in den Kindergarten geht. (wollen) 

 

2.2 PASSIV 

Pasiv je glagolsko stanje, a tvori se od prezenta pomoćnog glagola werden (stoji na drugom mjestu u 

rečenici i participa perfekta glavnog glagola. 
 
Aktiv: Man isst im Sommer viel Eis. 
Passiv: Viel Eis wird im Sommer gegessen. 

 
Objekt u aktivnoj rečenici (viel Eis) postaje subjekt u pasivnoj rečenici. 
Ukoliko u aktivnoj rečenici ne postoji objekt, tada pasivna rečenica počinje neodređenom  
zamjenicom es ili priložnom oznakom. 
 
Aktiv: Man kauft zu Weihnachten viel ein. (Za Božić se puno kupuje.) 
Passiv: Es wird zu Weihnachten viel eingekauft. 

          Zu Weihnachten wird viel eingekauft. 
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U pasivnim rečenicama nije bitan vršitelj radnje, nego je bitno što se radi (sama radnja).  
 
ÜBUNGEN (VJEŽBE) 

Od aktivnih rečenica napravite pasivne kao u primjeru: 
Aktiv: Man sucht Informationen im Internet. 
Passiv: Informationen werden im Internet gesucht. 

 
1. Man mischt die Karten. 

__________________________________________________________________________. 
2. Man zieht eine neue Karte vom Kartenstock. 

__________________________________________________________________________. 
3. Im Winter bucht (rezervirati) man viele Skireisen. 

__________________________________________________________________________. 
4. Im April und Mai plant man viele Klassenfahrten (maturalci). 

__________________________________________________________________________. 
5. Man surft und chattet im Internet. 

__________________________________________________________________________. 
6. Man organisiert eine Projektwoche in Petars Schule. 

__________________________________________________________________________. 
7. Wir schreiben heute eine Klassenarbeit. 

__________________________________________________________________________. 
8. Am Sonntag arbeitet man nicht. 

__________________________________________________________________________. 
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3 TEKSTOVI 

Tekstove treba znati pročitati, prevesti i odgovoriti na pitanja, koja se nalaze ispod svakog teksta.  
Tekstovi se nalaze u udžbeniku Deutsch ist klasse 2, Mihaela Cerovečki i Melani Popović. 

 

Tekst br. 1 

EIN MODERNER REISETREND - COUCHSURFING 

Für viele Jugendliche ist es selbstverständlich, im Urlaub eine Unterkunft in einem Hotel oder in einer 
Jugendherberge zu suchen. Das Internetportal "CouchSurfing.org" vermittelt kostenlos Schlafplätze 
in mehr als 230 Ländern. Es gibt auf der Welt Menschen, die Fremden für ein paar Tage ihr Bett, ihre 
Couch oder eine Matratze anbieten wollen. Für viele kann das eine gruselige Vorstellung sein, bei 
einer unbekannten Person zu übernachten, denn nicht jeder Gastgeber ist angenehm. Um eine 
Person auf der Couch übernachten zu lassen, müssen sich die Zimmeranbieter und Reisende auf der 
Couchsurfing-Plattform registrieren. Ihre Identität wird geprüft, dadurch bekommen alle Beteiligten 
mehr Sicherheit. Das Prinzip des Couchsurfings beruht auf Gegenseitigkeit und Vertrauen. Es ist 
wichtig, sich das Profil des Gastgebers oder des Gastes genau anzuschauen. Man findet 
Bewertungen, in denen andere Couchsurfer über ihre Erfahrungen mit der Person, bei der sie 
übernachtet haben, erzählen. Auf diese Weise können die Reisenden und die Zimmeranbieter ihre 
Profile vergleichen und feststellen, ob sie Gemeinsamkeiten haben, und ob sie als Gastgeber oder 
Gast in Frage kommen. 

Markus, 28, kommt aus Berlin, und ist ein "erfahrener Couchsurfer". Als Couchsurfer reiste er nach 
Prag, Amsterdam, Italien, Belgien, Frankreich, Schweden, Dänemark und Island. Er sprach bis jetzt 
nur von positiven Erfahrungen. Als Markus auf die Reise ging, hatte er keine bestimmten 
Erwartungen und Ansprüche. Seiner Meinung nach sollten die Couchsurfer flexibel, aufgeschlossen 
und kompromissbereit sein, denn die Reisenden sollten vor Augen haben, dass sie in keinem Hotel 
übernachten. Als Markus in Dänemark war, gaben sich seine dänischen Gastgeber wirklich viel Mühe 
und zeigten ihm viel von ihrem Land. Seine Zimmeranbieter wurden schnell seine neuen Freunde, 
Markus überprüfte vorher genau die Profile der Zimmeranbieter, und suchte nach Personen, die 
ähnliche Interessen wie er hatten. Fast jeden Abend unternahm Markus etwas mit seinen neuen 
Freunden aus Dänemark, sie gingen zusammen auf Partys und dort traf Markus nette Leute. 
Außerdem hat Markus mit seinen neuen Freunden zusammen gekocht, und so gelang ihm der 
Einblick in eine fremde Kultur besser als über eine Pauschalreise, bei der der Reisende Unterkunft, 
Verpflegung und Fahrt zu einem Gesamtpreis bekommt, aber leider keinen persönlichen Stadtführer. 
Diese Unterbringungsmöglichkeit empfahl Markus auch seinen Freunden in Berlin, weil sich aus 
seinen Bekanntschaften neue Freundschaften entwickelten, und weil er noch mehr von den Städten,  
die er besuchte, sah als der normale Tourist.  

Pitanja uz tekst: 

1. Was vermittelt das Internetportal "CouchSurfing.org"? 

2. Was müssen die Zimmeranbieter und Reisende machen, um eine Person auf der Couch 
übernachten zu lassen? 

3. Was ist dabei sehr wichtig? 

4. Welche Erfahrungen hatte Markus aus Berlin mit dem Couchsurfing? 

5. Wohin ist er  als Couchsurfer gefahren? 

6. Warum empfahl er diese Unterbringungsmöglichkeit seinen Freunden? 
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Tekst br. 2 

ICH HABE SCHMETTERLINGE IM BAUCH 

SABINE 

Hallo Leute,  

ich wende mich jetzt an euch, ich weiß nicht mehr weiter, denn ich leide nämlich unter 
Liebeskummer. Mein Exfreund ist der Bruder meiner besten Freundin, er hat sich letzten Monat von 
mir getrennt, weil er Abstand braucht. Was ist das für ein Grund?  Ich bin immer noch in ihn verliebt 
und komme nicht über die Trennung hinweg. Er ist so süß. Immer wenn ich zu meiner Freundin gehe, 
sehe ich ihn, und in der Schule begegnen wir uns ständig, und wir unterhalten uns immer nur über 
die Schule und nicht über uns. Ich bin auf jedes Mädchen eifersüchtig, das sich in seiner Nähe 
aufhält. Ich denke dann, dass das seine neue Freundin ist. Ich verstehe mich mit ihm gut, aber mir 
kommen die Tränen, sobald ich ihn sehe oder an ihn denke. Ich warte auf ein Wunder, vielleicht ruft 
er mich wieder an. Oft träume ich von ihm, dann erinnere ich mich an unsere schöne Zeit. ich 
versuche mit meiner Freundin über ihn zu sprechen, aber da das ihr Bruder ist, kann sie mich auch 
nicht trösten. Sie sagt, dass sie mich vor ihm gewarnt hat, er ist nicht der Richtige und ich habe nicht 
auf sie gehört. Jetzt ist es zu spät. Ich interessiere mich für nichts mehr, kann nicht mehr essen und 
schlafen. Ich kann mich auch nicht mehr auf die Schule konzentrieren. Ich ärgere mich über meine 
Eltern, weil sie sagen, dass ich mich mehr um meine Noten kümmern muss. Kann mir jemand helfen? 

 

Pitanja uz tekst: 

1. Welches Problem hat Sabine? 

2. Was ist der Grund, dass sie sich getrennt haben? 

3. Wo begegnet sie ihren Exfreund ständig? Worüber unterhalten sie sich dann? 

4. Was sagt ihr ihre Freundin? 

5. Warum ärgert sie sich über ihre Eltern? 
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Tekst br. 3 

HIER DREHT SICH ALLES UM WEIHNACHTEN 

Weihnachten feiern die Menschen auf verschiedene Art und Weise, es gibt ganz unterschiedliche 
Sitten und Bräuche. In manchen Ländern feiert man keine Weihnachten, oder man feiert das Fest 
erst im Januar. Aber in Deutschland und in den meisten anderen westlichen Ländern beginnt am 
ersten Sonntag im Dezember die Adventszeit. Es ist eine Zeit der Vorfreude und der Stille. Die Kinder 
bekommen einen Adventskalender und jeden Tag bis Weihnachten können sie dann ein Türchen an 
dem Kalender öffnen und vielleicht dahinter versteckte Schokolade naschen. Wenn keine Türchen 
mehr zu öffnen sind, dann wissen die Kinder, dass am nächsten Tag Weihnachten ist und dass man 
sich gegenseitig etwas schenkt. 

Zu Weihnachten gibt es in deutschsprachigen Ländern traditionell den Weihnachtsmarkt. Da es im 
Winter kalt ist, kann man sich dort einen Glühwein oder Punsch zum Aufwärmen gönnen. Ein 
traditioneller Weihnachtsmarkt zeichnet sich durch Stände mit Weihnachtsschmuck, Krippenfiguren, 
Kerzen und Weihnachtsspezialitäten - wie Lebkuchen und gebratene Mandeln - aus. Das 
berühmteste Weihnachtsgebäck ist der Stollen. Dieses Gebäck symbolisiert ein Kind, das in Windeln 
gewickelt ist. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Würstchen, gebackene Maronen und 
andere Naschereien. 

Auf dem Markt erklingt Weihnachtsmusik und die Stände sind mit Tannenzweigen und Lichtern 
geschmückt. Lokale Chöre singen oft am Abend um 18:00 Uhr Weihnachtslieder, während Lichter 
brennen. Menschen schauen hoch zum riesigen Weihnachtsbaum, der mit angezündeten Kerzen 
geschmückt ist. Unter dem Baum befindet sich die Weihnachtskrippe. 

Der bekannteste Christkindelmarkt (so nennt man den Weihnachtsmarkt in einigen Teilen 
Deutschlands und in Österreich), der schon 1310 erwähnt wurde, findet in Nürnberg statt. Das 
Nürnberger Christkind ist seit vielen Jahrzehnten die Symbolfigur des Christkindelmarkts. 

Als Weihnachtshauptstadt Deutschlands wird aber eine andere Stadt bezeichnet - Rothenburg ob der 
Tauber. Sie ist weltbekannt, denn dort gibt es das einzige Weihnachtsmuseum der Welt, und man 
kann das ganze Jahr hindurch unterschiedliche Weihnachtsartikel kaufen. 

 

Pitanja uz tekst: 

1. Wann beginnt die Adventszeit in den meisten westlichen Ländern? 

2. Was bekommen die Kinder am Anfang der Adventszeit? 

3. Was versteckt sich hinter jedem Türchen?  

4. Wodurch zeichnet sich ein traditioneller Weihnachtsmarkt? 

5. Wo befindet sich der bekannteste Weihnachtsmarkt in Deutschland? 

6. Welche Stadt bezeichnet sich als Weihnachtshauptstadt? 
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Tekst br. 4 

TASCHENGELD IN ÖSTERREICH 

Natalija hat Julia, ihre Freundin aus Österreich, gebeten, einen Bericht über das Thema Taschengeld 
zu schreiben. Natalijas Mitschülerinnen und Mitschüler wollen wissen, wie Jugendliche in Österreich 
mit dem Geld umgehen.  

Taschengeld - was ist das? 

Ist es ein Mittel, schon kleine Kinder zu künftigen Mitgliedern der Konsumgesellschaft zu erziehen, 
oder der Weg, Kinder auf verantwortlichen Konsum vorzubereiten? Das Taschengeld wird als ein 
Geldbetrag definiert, der eine Person, meistens Kinder oder Jugendlichen, regelmäßig zur freien 
Verfügung gegeben wird. Mit dem Thema Taschengeld beschäftigen sich zur Zeit in Österreich 
Pädagogen, Soziologen, Ökonomen, Elternverbände und natürlich Jugendliche. Sie sprechen darüber 
im Radio, Fernsehen und in Internetforen. 

Ratgeber für Eltern und Kinder 

Gesetzlich gibt es keine Regelungen, ob, wann und wie viel Taschengeld Kinder bekommen sollten. 
Doch viele Internetseiten für Eltern schlagen vor, dass Kinder möglichst früh und regelmäßig 
Taschengeld bekommen sollten, um von klein auf zu lernen, mit Geld umzugehen. Es gibt auch 
bestimmte Vorschläge, wie viel Geld es sein sollte. Dabei machen die Fachleute  darauf aufmerksam, 
dass kleinere Kinder Geld wöchentlich und ältere monatlich erhalten sollten, weil sie so besser 
planen können. Eine Orientierungshilfe für Eltern ist folgende Tabelle: 

Unter 6 Jahren: 1 Euro pro Woche 15 Jahre: 30 Euro pro Monat 

6-9 Jahre: 2-3 Euro pro Woche 16 Jahre: 35 Euro pro Monat  

10-11 Jahre: 14-16 Euro pro Monat 17 Jahre: 45 Euro pro Monat 

12-14 Jahre: 20-25 Euro pro Monat 18 Jahre: 70 Euro pro Monat 

 
Schulden Jugendlicher 

Eine Vielzahl von Ratgebern zu diesem Thema ist wahrscheinlich deshalb entstanden, weil 
Jugendliche sehr oft in Schulden geraten. Die Schuldenfallen sind unterschiedlich: Handys, 
Imbissbuden oder, bei den volljährigen Jugendlichen, Spielotheken, technische Geräte oder ein 
Autokauf, - es gibt immer noch viele Jugendliche, die auf Pump leben. Zuletzt gab es aber 
Meldungen, dass Jugendliche zur Zeit weniger Taschengeld zur Verfügung haben und trotzdem im 
Durchschnitt mehr sparen als früher. 

 

Pitanja uz tekst: 

1. Was ist Taschengeld? 

2. Wer beschäftigt sich zur Zeit mit diesem Thema? 

3. Was schlagen Internetseiten für Eltern vor? 

4. Warum sollten kleinere Kinder Geld und ältere monatlich erhalten? 

5. Worin geraten oft Jugendliche? 



14 

Tekst br. 5 

ARZTBESUCH 

Krankenschwester: Herr Doktor, hier ist Antons Versicherungskarte. 

Doktor Heilmann: Danke, Schwester Helena. 

Anton: Guten Tag, Herr Doktor Heilmann! Hatschi! (Anton niest) 

Doktor Heilmann: Guten Tag, Anton! Du scheinst aber erkältet zu sein. Wie geht es dir?  

A: Mir ist ganz schlecht. Mein Kopf tut weh, ich huste stark und habe auch Bauchschmerzen. Heute 
morgen musste ich erbrechen. 

D: Wie lange dauert das schon? 

A: Ich huste schon länger als eine Woche, aber erst seit gestern habe ich auch Kopfschmerzen und 
Fieber, 38 Grad. 

D: Hast du schon mit Kamillentee und Honig versucht? 

A: Ja schon seit letzter Woche trinke ich Tee und esse Honig, aber seitdem tut auch mein Bauch weh. 

D: Gut, ich höre mir zuerst deine Lungen an... Ja, gut, sie ist in Ordnung. Hier ist das Thermometer, 
miss dir noch einmal die Temperatur! 

A: Danke!... (nach 10 Minuten) Bitte! Sehen Sie bitte, 39 Grad! 

D: Das ist hoch. Also, hier hast du ein Rezept für Tabletten, die das Fieber senken. Nimm sie immer, 
wenn deine Temperatur höher als 38 Grad ist. Wenn du nach zwei Tagen noch immer Fieber hast, ruf 
mich an und ich verschreibe dir ein Antibiotikum. Sonst, viel trinken, am besten Tee aus Wilder 
Malve, und ohne Zucker. Den kannst du in der Apotheke kaufen. Hast du sonst noch welche 
Beschwerden? 

A: Na ja, meine Mutter glaubt, ich sollte einen Ophthalmologen besuchen, weil ich Kopfschmerzen 
kriege, wenn ich lange lerne oder am Computer sitze. 

D: Es könnte sein, dass du Probleme mit den Augen hast. Also, ich schreibe dir eine Überweisung für 
den Ophthalmologen. Melde dich aber bei ihm zuerst an, bevor du hingehst. Brauchst du auch eine 
Krankmeldung für die Schule? 

A: Ja, bitte! 

D: Ich schreibe dich bis zum Ende der Woche krank. Bleib bis Sonntag im Bett, wenn es dir dann 
besser geht, kannst du am Montag zur Schule gehen. Hier, bitte! 

A: Danke sehr, Herr Doktor! Auf Wiedersehen! 

D: Nichts zu danken! Gute Besserung, Anton! 
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Pitanja uz tekst: 

1. Warum kommt Anton zum Arzt? 

2.Seit wann hustet er? 

3. Wie hoch ist seine Temperatur? 

4. Was verschreibt ihm der Doktor? 

5. Welche Beschwerden hat er noch? 

6. Bis wann sollte er zu Hause bleiben? 
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