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1. Wie können Sie es noch sagen? 

 

a) Die Augen des Mannes _________________________________ 

b) Mutters Knie  _________________________________ 

c) Das Gesicht des Kindes _________________________________ 

d) Vaters Augen  _________________________________ 

e) Omas Ohren _________________________________ 

f) Die Haare der Frau  _________________________________ 

g) Klaras Rücken _________________________________ 

h) Die Nasen der Kinder _________________________________ 

 

 

2. Ergänzen Sie! 

 

a) Der Geschmack dies___ Biojoghurt___ ist ausgezeichnet. 

b) Die Ohren d___ Kinder___ sind entzündet. 

c) Die Verletzung d___ Mann___ ist sehr schlimm. 

d) Die Operation d___ Knie___ ist sehr gut verlaufen. 

e) Die Farbe mein___ Haare___ ist nicht natürlich. 

f) Der Krankenpfleger d___ alten Mann___ ist sehr nett. 

g) Die Schulleistung d___ Kinder___ hat stark nachgelassen. 

h) Der selbstgemachte Quark mein___ Oma___ ist der beste. 

i) Das Lieblingsessen mein___ Bruder___ ist Steak mit Salat und Pommes. 

 

 

3. Eine Frau ist auf der Straße zusammengebrochen. Was muss getan 

 werden? Setzen Sie den Text ins Passiv! 

 

Zuerst muss man prüfen, ob die Frau noch bei bewusst sein ist. Für den Fall das 

nicht, muss man den Puls fühlen und man muss prüfen, ob sie noch atmet. Dann 

muss man schnellstens den Notarzt anrufen. Wenn die Frau nicht mehr atmet 

muss man eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen und unter Umständen 

auch eine Herzmassage. Für den Fall, dass die Frau bei Bewusstsein ist, darf man 
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sie nicht alleine lassen. Jemand muss bei ihr bleiben, bis der Krankenwagen 

kommt. In dieser Zeit muss man sie beruhigen.  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

4. Was würden Sie tun? Ordnen Sie zu und geben Sie Ratschläge! 

 

a) Kopfschmerzen 

b) Bauchschmerzen 

c) Kreislaufprobleme 

d) Rückenschmerzen 

e) Nicht schlafen können 

abends warm duschen 

Wasser trinken und Fenster aufmachen 

spazieren gehen 

Kräutertee trinken 

Fitnessübungen machen 

 

a) ______________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________ 

d) ______________________________________________________________ 

e) ______________________________________________________________ 
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5. Ordnen Sie! 

fast die Hälfte/weniger als die Hälfte �die Hälfte � ein Viertel � alle � ein Drittel 

� über die Hälfte/mehr als die Hälfte 

 

alle � _______________ � _______________ � _______________ � 

_______________ � _______________ 


