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Auf dem Foto ……1…… eine Ärztin einen älteren
Patienten. Der Mann ist über 60 Jahre, er hat
Herzkrankheit. Er geht ……2…… zur ……3… zur
Hausärztin und nimmt Tabletten ein. Er ist besorgt,
vielleicht ……4…….. nicht gut. Die Ärztin hört ihm
das Herz und ……5……. an. Sie findet nicht alles in
Ordnung, sie schickt den Patienten zum ……6….. zu
einer gründlichen Untersuchung. Der Mann hat
……7….., ins Krankenhaus zu gehen. Er war schon
vielmals dort, was aber nicht …8….. ist.
Ich war zum Glück nur zu …9…. im Krankenhaus. Ich
bin auch der Meinung, dass ……10……. das höchste
Glück ist!
Angst nach Kittel Impfung kleiner vor weint umgehen Tabletten
die Augen
geduldig
beruhigen
Auf dem Bild sind eine Ärztin und ein …1….. Junge.
Der Junge bekommt eine ……2.. Er hat große …3..
davor, er bedeckt …4…. und will nichts sehen. Er
…5…. auch schon. die Ärztin probiert ihn zu …6…. Sie
ist sehr …7…. und nett. Die Kinderärzte sollen mit
den Kleinen gut …8…. können. Die Ärztin hat ein
Stethoskop und trägt einen weißen …9…. Als ich klein
war, hatte ich auch Angst …10… den Ärzten.
vor

sympathisch
weint
mit
zeichnet
gebrochen

vielleicht
gegipst

Ein …1….
Kinderarzt untersucht eine kleine ……2……. Sie
ist nur 2-3 Jahre alt. sie hat sich das …3……
Bein …4…., ihr Bein ist ….5.. Sie ist aber sehr
geduldig und …6… nicht. Der Arzt …7… ihr
etwas auf den Gips, ……8… eine Blume. Der
Arzt ist ……9.., kann gut ……10… den Kleinen
umgehen.
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Auf dem Foto untersucht eine Ärztin einen älteren
Patienten. Der Mann ist über 60 Jahre, er hat
Herzkrankheit. Er geht regelmäßig zur Kontrolle zur
Hausärztin und nimmt Tabletten ein. Er ist besorgt,
vielleicht fühlt sich nicht gut. Die Ärztin hört ihm
das Herz und die Lungen an. Sie findet nicht alles
in Ordnung, sie schickt den Patienten zum Facharzt
zu einer gründlichen Untersuchung. Der Mann hat
Angst ins Krankenhaus zu gehen. Er war schon
vielmals dort, was aber nicht angenehm ist.
Ich war zum Glück nur zu Besuch im Krankenhaus.
Ich bin auch der Meinung, dass die Gesundheit das
höchste Glück ist!

Auf dem Bild sind eine Ärztin und ein kleiner Junge.
Der Junge bekommt eine Impfung. Er hat große Angst
davor, er bedeckt die Augen und will nichts sehen. Er
weint auch schon. die Ärztin probiert ihn zu
beruhigen. Sie ist sehr geduldig und nett. Die
Kinderärzte sollen mit den Kleinen gut umgehen
können. Die Ärztin hat ein Stethoskop und trägt einen
weißen Kittel. Als ich klein war, hatte ich auch Angst
vor den Ärzten.

Ein netter Kinderarzt untersucht eine kleine
Patientin. Sie ist nur 2-3 Jahre alt. sie hat
sich das linke Bein gebrochen, ihr Bein ist
gegipst. Sie ist aber sehr geduldig und weint
nicht. Der Arzt zeichnet ihr etwas auf den
Gips, vielleicht eine Blume. Der Arzt ist
sympathisch, kann gut mit den Kleinen umgehen.
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