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Duits
Begriffe und Sprachübung

zum Thema „Unfall“

Das Kind stürzte vom Rad und musste

Der Patient muss noch heute

Die Operation verlief ohne

Der Autofahrer wurde bei dem 

Der Krankenwagen bringt den 

Die Krankenschwester gibt den Patienten

Im Warteraum muss der Patient warten,

Mit einem Fieberthermometer wird die 

Der Arzt bereitet eine 

Der Rettungswagen kam nach dem Notruf

Der Notarzt versorgte den Verunglückten

Der Polizist sichert die Unfallstelle 

Der Arzt kommt, um nach den
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große Probleme. 

in die Notaufnahme gebracht werden.

operiert werden!

schnellstmöglich ab.

Körpertemperatur des Kranken gemessen.

bis er aufgerufen wird.

ein Medikament. 

Zusammenstoß schwerst verletzt.

Patienten in das Krankenhaus.

Patienten zu sehen.

Operation vor.

schnell zur Unfallstelle.

sofort an der Unfallstelle.

Suche das dazugehörende Satzende!

Unfall
Krankenwagen
Unfallstation

Arzt
Krankenschwester
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Duits

Er wurde ohnmächtig !

Sie stürtzte !

Er hat einen Sonnenstich !

Sie hat sich übergeben !

Er hat hohen Blutverlust !

Ist etwas gebrochen ?

Ist es eine Prellung ?

Sie ist verkühlt !

Sie hat Halsweh !

Er hat husten !

Sie hat Kopfweh !

Er hat Bauchweh !

Sie hat Zahnweh !

Er hat Durchfall !

Sie hat sich das Bein gebrochen !

Der Doktor misst die Temperatur !

She fell !

He has a cough !

He has stomachache 1

The doctor measures the temperature !

She has a cold !

She has a sore throat !

She has a headache !

She has toothache !

He has lost a lot of blood !

He has a sunstroke !

He has diarrhorea !°

She has broken her leg !

He fainted !

Is it broken ?

She was sick !

Is it sprained ?

Suche die richtige Übersetzung und verbinde sie mit einer Linie !




