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з. Бe|n _

BаUсh _

6. Kopf
7. Finger -
8. Gesiсht _

t_.. r tpp
Der unbestimmte Artikel (ei4

ene, e,n} bi|det kеinen P|Ura|. Ч*o,n",*,' }|,,*,,p

в. !(iirpеr und Gesundheit

Der l(фrper
Ergаnzen sie die Nomen mit Artike|.

FuB " Arm " Bein . нand " цopт, Gesiсht' Bаuсh . Finger' Hеrz

rlPr ' r]er ' rleI riPr . r|Pr . diе dаs dаs dаs

-------=-:_

Еin Arm _ Arme
ЕrEаnzen sie den unbestimmten Artike| uпd die PIura|form.

1. еin Arm - Аrme 5. Hand

2. ЕuB

B. Kёrpеr und Gеsundhеit 19



Dаs Gesiсht
We|сhe verbeп pа55en zu den кiirpertei|en?
тipp: ordпeп sie die вuchstаben in den кIammern.

1. dаs нааr з. dа5 ohr

еnmmkё) kАmmen enrhо

2. dаs Auge
(esеh n)

__z'--
,//,,rtLчц!l; 

^,^!t" l---
4. die Nase
(enсhriе)

z t)
J/-r,,) i{

lц\
(e n les) 5. dеr Mund

сhenspre)

(senes)

(kenntri)

Sehen, hiiren, verstehen und sсhmeсken
ЕrEаnzen sie die verben iп der korrekten Form.

1.

2.

з.

4.

5.

DU musst |аUter diсh soпst niсht.

Dаs Hotе| ist sсhёn, аbеr mаn

sehr sсhIeсht'

sсhon sehr gut Deutsсh.

leider die Autos.

h6ren . hоrеn . у16 . verstehen . sсhmeсken. sрreсhen. spreсhen

Масhst dU bitte dа5 Liсht an? lсh arha niсhts'

Bei 0mа Маriа dаs Еssen immer'

,opa
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Bs Der Zahn tut weh
ЕrgЁnzen sie.

zаhn . Iасhen . starke . Apotheke . sсhIесht . etwаs gegen . geht .

qJJsеh€б ' zahnarzt

. DU (1,) siеh1' niсht gut au9 . Wiе (2.) g es dir?

r Mir geht es (з.) s . Меin (4') z- tut Weh.

o Geh in diе (5.) A-' Dort gibt es (6,) e- zаhnsсhmerzen.

sсhme rZen '
r Neiл, iсh gehe heUte zUm (7,) z . |сh hаbe so (8,) s

|сh hаbe еin Loсh im Zаhn. lсh kann niсht mehr (9,) l

. 0je! Gute Bеsserung!

ZWei s;tze _ diе gleiсhe Bedеutung: lсh hobе zаhnsсhmеrzеn - Mеin Zohn tut Wеh.

Bеim Arzt
Еrgаnzen sie.

Dдkt.or . krаnk Fieber . gut ' |eiсhte . sсhnupfen . sсhlаfеn . gеsund

Mеdikamепt . Еrkа|tung

Guten Morgen, FraU sсhustеr. Wie geht es |hnen?

Guten lvlorgen, Hеrr 1.1 Doktor 9anders.

Mir geht еs niсht (2') 

-. 

|сh bin

a

I

I

a

(з.] . |сh habе (4,) 

-,

зB Grаd. DаzU habe iсh (5.) 

- 

Kopf-

sсhmеrzеn, Husten und (6.)

. 5ie hаben eine (7,) , Frau sсhuster. |сh Veгsсhreibе |hnen ein

(8.) gegeп die sсhmеrzеn. Gеheп siе пасh наusе Und

(9.) 

- 

siе vie|. Dаnn siпd siе bа|d Wieder (10.)

Dаnke, Hеrr Doktor.

GUte Besserung, FrаU sсhustеr.
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