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E16   In der Apotheke 
 

I.  WORTSCHATZ 
 

1. Finden Sie die richtige Definition für die folgenden Begriffe: Găsiţi definiţia corectă pentru următorii termeni: 

 

1. kanzerogen a. Zustand seelischer  
Niedergeschlagenheit und Traurigkeit; bei 
längerer Dauer und stärkerer Ausprägung eine 
Form von psychischer Erkrankung 

2. Injektion b. krebserzeugend 

3. Fraktur c. Erkennung und Benennung einer  
Krankheit 

4. Depression d. weiße Blutkörperchen 

5. Diagnose e. Entzündung der Schleimhaut in den  
Atemwegen 

6. Biopsie f. Verabreichung einer Spritze 

7. Leukozyten g. Knochenbruch 

8. Bronchitis h. Entnahme kleiner Gewebeproben für  
die mikroskopische Untersuchung 

 

2. Finden Sie die entsprechenden medizinischen Begriffe für 
folgende Erklärungen. Verwenden Sie dabei wissenschaftliche 
Präfixe und Suffixe:  

                   Găsiţi termenii medicali corespunzători următoarelor explicaţii. Utilizaţi prefixe ştiinţifice: 

 

 Gerinnungshemmende Substanz   Anti-------- 

 Blutarmut      An---------- 

 Stoff, das zur Abtötung von Mikroorganismen führt   Anti-------- 

 Gelenkentzündung       -----------itis 

 Nervenschmerz       ---------algie  

3. Erklären Sie folgende Begriffe nach dem Muster! Explicaţi următoarele cuvinte după model: 

 

z.B.: Bauchschmerzen – das ist, wenn einem der Bauch wehtut. 

 

Kopfschmerz – das ist ........................................................................... 

Erkältung – das ist ................................................................................ 

Lungenentzündung – das ist ................................................................. 

Zahnweh – das ist ................................................................................. 
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II. LESEVERSTEHEN  

Lesen Sie folgenden Text und beantworten Sie dann die Fragen: 
Citiţi următorul text şi răspundeţi apoi la întrebări:    
 

Bronchitis 

Die Bronchitis ist eine Erkrankung bzw. Entzündung der größeren Atemwege 
(Bronchien). Das Hauptsymptom ist Husten, bei dem auch häufig ein Auswurf von Sekret 
vorkommt. 
Man unterscheidet zwischen einer akuten und einer chronischen Bronchitis. Der akute 
Typ entsteht spontan und ist vor allem mit Fieber und Husten verbunden. Eine chronische 
Bronchitis entsteht über einen längeren Zeitraum hinweg, etwa durch Rauchen oder das 
Arbeitsumfeld. Die chronische Bronchitis verschwindet nicht von 
allein und muss klinisch behandelt werden. Eine unbehandelte, 
akute Bronchitis kann sich zu einer chronischen Entzündung 
weiterentwickeln. Bei einer akuten Bronchitis sind die Atemwege, 
die Bronchien, betroffen. Wenn auch noch die Luftröhre 
mitbetroffen ist, spricht man von einer Tracheobronchitis. Zur 
Behandlung kann, wenn eine Entzündung nachgewiesen ist, ein Antibiotikum 
verschrieben werden. Auch kann man den Husten mit einem hustenstillenden Mittel 
behandeln. Wer will, kann aber auch auf Naturheilverfahren zurückgreifen und sich etwa 
mit Tees oder Wickeln helfen. In der Regel sollte ein Arzt aufgesucht werden, um eine 
weitergehende Entwicklung der Krankheit zu verhindern. 
 

(Quelle: http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Erkrankungen/Bronchitis/) 
 

 

1. Welche Körperteile sind bei einer Bronchitis betroffen? 

_________________________________________________________________________ 

2. Ist Husten das einzige Symptom für Bronchitis? 

_________________________________________________________________________ 

3. Wie heißen die beiden Arten von Bronchitis? 

____________________________________________________________ 

4. Wodurch wird chronische Bronchitis hervorgerufen? 

____________________________________________________________ 

5. Was für Arzneimittel nimmt man bei Husten ein? 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Erkrankungen/Bronchitis/
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III. SPRACHGEBRAUCH 
 
1. Ergänzen Sie mit der passenden Infinitivkonstruktion (mit oder ohne zu):  
Completaţi cu construcţia infinitivală potrivită (cu sau fără zu): 

 
a. Ich bin froh, ihn  …  (besuchen). 

b. Maria hilft ihrem kleinen Bruder  …  (die  

       Hausaufgaben machen). 

c. Meine Eltern haben sich entschieden, eine neue Wohnung … 

(kaufen). 

d. Ihr dürft nicht in den Hof  …  (spielen). 

e. Ich spüre den Wind  ...  (wehen). 

f. Es ist einfach, das Gedicht  …  (auswendig lernen). 

g. Mein Freund hat vor, Jura  ...  (studieren). 

h. Hörst du die Nachtigall  …  (singen)? 
 

2. Ergänzen Sie mit einem Relativsatz: Completaţi cu o propoziţie relativă: 

 

1. Das Buch, ………………………………….……………, ist sehr lang. 

2. Ich kenne den Herren, ………………………..……………………….. 

3. Gefällt dir die Bluse, ………………………………………………… ? 

4. Hier ist das Arzneimittel, ………………………………………………  

5. Ich empfehle dir einen Tee, …………………………………………… 

6. Hier hast du die Telefonnummer, …………………………………… 

3. Sagen Sie den Patienten, was sie tun sollen. Verwenden Sie den Imperativ!  
Spuneţi pacienţilor ce să facă. Folosiţi imperativul! 
 

Ich habe Kopfschmerzen. _________________________________ 

Ich habe mir den Fuß verstaucht. __________________________    

Mein Magen tut weh.      _________________________ 

Ich habe Fieber.   ____________________________________ 

Ich sehe nicht mehr gut.  ____________________________________ 
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4. Erfinden Sie eine Bedingung für folgende Fälle: Găsiţi câte o condiţie pentru următoarele cazuri: 

 

__________________, dann gehe ich zum Zahnarzt. 

__________________, trinke ich einen Pfefferminztee. 

__________________, legst du dich ins Bett. 

__________________, isst er eine heiße Suppe. 

__________________, schlucke ich Antibiotika. 

__________________, essen wir kein Eis. 

__________________, bringe ich dich ins Krankenhaus. 

 

5. Ergänzen Sie die folgenden Sätze: Completaţi următoarele fraze: 

 

Wenn du mich liebst, _________________________________________________ . 

Wenn du willst, _______________________________________________________ . 

Wenn er zurückkommt, ______________________________________________ . 

Wenn ihr nichts dagegen habt, _______________________________________ .  

 

6. Ergänzen Sie mit den fehlenden Wörtern, so dass die Sätze sinnvoll sind! 
Completaţi spaţiile libere: 

 
a. ... , das mir der Arzt verschrieben hat, ist teuer. 

b. ... , den ich getrunken habe, hat gar nicht nach Kamille 

geschmeckt. 

c. ... , den ich beim Klettern gebrochen habe, ist wieder geheilt. 

d. Die Augen tun mir nicht mehr weh, denn ich trage ... , die du mir 

gekauft hast. 

 

IV. SCHREIBEN 
1. Schreiben Sie einen Dialog zwischen dem Arzt und dem Patienten. Scrieţi un dialog între medic şi pacient. 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

 

2. Nun verschreiben Sie ein Rezept für die diagnostizierte Krankheit.  
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Acum scrieţi o reţetă pentru boala diagnosticată. 
 

 

V. SPRECHEN 

 

1. Sie sind erkältet. Beschreiben Sie, wie Sie sich erkältet haben und wie Sie sich fühlen. 
Verwenden Sie dabei folgende Wörter:  
Sunteţi răcit. Descrieţi cum v-aţi răcit şi cum vă simţiţi. Folosiţi următoarele cuvinte: 

 

wehtun, kalt, Tee, trinken, Arzneimittel, besuchen, Freunde, Eislaufen, schlucken, 
Kopf, Beine, heiser, husten, Hals 

 

      
 

2. Erzählen Sie Ihrem Gesprächspartner, wie Ihr letzter Besuch beim Zahnarzt verlaufen ist. 
Descrieţi cum a fost ultima vizită la stomatolog. 
 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rezept 
 
Name des Arztes: 

Datum: 

Name und Geburtsdatum des Patienten: 

Diagnose: 

 

Bezeichnung des Arzneimittels: 

Dosierung: 

Dauer der Anwendung: 

Unterschrift und Stempel des Arztes: 

 

 


