Die Erkältung
Laura erzählt ihrer Freundin Heike am Telefon über ihre Erkältung:
„Als ich heute Morgen aufgewacht bin habe ich mich unwohl gefühlt. Ich hatte
Halsschmerzen, Kopfschmerzen, eine belegte Stimme und Husten. Ich konnte nur schwer
aufstehen und war sehr müde. Nachdem ich einen Tee mit Zitrone getrunken und viele
Taschentücher verbraucht habe bin ich zum Hausarzt gegangen. In die offene Sprechstunde
kann man ohne Termin gehen. Ich habe der Arzthelferin meine Symptome geschildert und
meine Krankenkassenkarte gegeben. Die Atmosphäre war stressig, aber die Dame war sehr
freundlich. Normalerweise geht man als Erstes zu einem Allgemeinmediziner, wenn man sich
krank fühlt. Der Hausarzt kann einen zu vielen verschiedenen Spezialisten überweisen, falls
dies nötig ist. Eine Ausnahme sind die Zähne: wenn ich Zahnschmerzen habe besuche ich
sofort einen Zahnarzt. Auch mit Kindern geht man normalerweise zu speziellen Kinderärzten.
Im Wartezimmer waren viele andere Patienten gesessen und haben Zeitung gelesen oder
sich unterhalten.“

Fragen
1. Beschreiben Sie Lauras Symptome! Was tut ihr weh? Warum fühlt sie sich unwohl?
2. Betrachten Sie die beigefügte Grafik und formulieren Sie weitere mögliche
Symptome einer Krankheit! (z.B. der Bauch  die Bauchschmerzen
oder: der Rücken  die Rückenschmerzen)
3. Betrachten Sie die beigefügte Grafik in der Gruppe und notieren Sie für Sie wichtige
Körperteile und Körperregionen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fragen
1. Was ist Frau Wimmer für eine Ärztin? Was kennen Sie für Spezialisten?
2. Was bedeutet „offene Sprechstunde“? Wann vereinbare ich besser einen Termin?
„Ich musste eine halbe Stunde lang warten, bis mich die Ärztin im Sprechzimmer untersucht
hat. Noch einmal habe ich Frau Wimmer erzählt, warum ich mich so unwohl fühle. Die Ärztin
hat meine Lunge abgehört und Fieber gemessen. Dann habe ich ein Rezept für einen
Hustensaft, ein Nasenspray und Schmerzmittel bekommen. Frau Wimmer hat mich vier Tage
lang krankgeschrieben und gesagt ich hätte eine Erkältung. Mit dem Rezept bin ich in die
nächste Apotheke gegangen und danach mit den Medikamenten wieder nach Hause. Dort
habe ich mich sofort in das Bett gelegt und erst einmal lange geschlafen.“
Fragen
1.
2.
3.
4.

Was hat die Ärztin während der Untersuchung gemacht?
Was ist Lauras Diagnose?
Welche Medikamente soll Laura nehmen?
Wie lange ist Laura krankgeschrieben?

„Meine Nase läuft!“

A) Lungenschmerzen

„Ich habe Husten!“

B) Bauchschmerzen

„Ich habe mich übergeben!“

C) Magenschmerzen

„Mir ist schlecht!“

D) Der Schnupfen

„ Ich habe Durchfall!“

E) Magen-Darmbeschwerden

------------------------------Ordnen Sie zu! ---------------------------------------------------

Am ersten Tag habe ich nur geschlafen und hatte gar keinen Appetit. Ich habe stark
geschwitzt und mir war übel. Ich habe nichts gegessen, sondern nur Wasser und Tee
getrunken. Ich habe drei Schmerztabletten genommen und Vitamin C.
Am zweiten Tag war das Kopfweh noch schlimm, aber ich konnte ein Käsebrot essen und
besser schlafen. Ich habe zwei Schmerztabletten genommen und Vitamin C.
Am dritten Tag war das Halsweh weg und ich war nicht mehr so müde. Auch das Schwitzen
hat aufgehört und ich hatte kein Fieber mehr. Ich habe nur eine Schmerztablette und
Vitamin C genommen.
Am vierten Tag war ich noch ein bisschen schwach, konnte aber wieder normal essen und
aufstehen. Ich habe keine Schmerztabletten mehr gebraucht.
Am fünften Tag bin ich wieder in die Arbeit gegangen und war wieder gesund. Gott sei Dank
war es nur eine kurze und harmlose Erkältung!

Fragen
1. Ab wann konnte Laura wieder essen?
2. Ab wann hat Laura keine Schmerztabletten mehr gebraucht?
3. Skizzieren Sie den Verlauf von Lauras Erkältung!
Verwenden Sie die Begriffe: am schlimmsten – schlecht – besser – gut – gesund
4. Was hätte Laura tun sollen – wären die Symptome nicht besser geworden?

Vokabeln
unwohl

fühlen

die belegte Stimme

der Husten

aufstehen

müde

der Schmerz

der Tee

der Kopfschmerz

der Hausarzt

die Zitrone

der Termin

die Öffnungszeiten

die Sprechstunde

(etwas) schildern

der Patient

warten

das Wartezimmer

die Symptome

untersuchen

die Lunge

abhören

das Fieber

das Rezept

die Apotheke

das Schmerzmittel

das Nasenspray

Vitamin C

der Hustensaft

die Medikamente

die Erkältung

harmlos

krankschreiben

die Schmerztablette das Schwitzen

der Appetit

