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[TAG 25] Lösungen

Lies dir durch, wie andere Lernende die Fragen beantwortet haben.

1. Bist du schon mal mit einem Krankenwagen gefahren?

Iryna schrieb:
Nein, ich bin niemals mit einem Krankenwagen gefahren und ich hoffe dass ich in 
die Zukunft nicht werde.

Korrektur: in der Zukunft auch nicht tun werde. (Wann? + in + Dativ) 
 
Gabriel schrieb:
Nein, zum glück bin ich noch nie mit einem Krankenwagen gefahren.

Korrektur: zum Glück

Tanya schrieb: 
Meine ältere Tochter hat vor zwei Monaten einen Unfall. Sie wurde verletzt auf 
einem Spielplatz, als sie ein paar Freunden auf der Schaukel geschubst hat. Wir 
haben den Notdienst angerufen und wurden durch einen Krankenwagen zum 
nächstgelegenen Krankenhaus transportiert. Ich habe meine Tochter im 
Krankenwagen begleitet. Nach ein paar Untersuchungen im Krankenhaus 
wurden wir ohne ernste Folgen verlassen. Meine Tochter war zuerst erschrocken 
aber später war sie irgendwie stolz, dass sie mit dem Krankenwagen gefahren 
ist. Die ganze nächste Woche hat sie ihren Freunden über dieses Erlebnis 
erzählt.

Korrektur:
hatte - ein paar Freunde geschubst - wurden wir entlassen

2. Bist du schon mal im Kreißsaal gewesen?

Iryna schrieb: 
Ja, ich war aber wie die Besucherin.

Korrektur: als Besucher

Gabriel schrieb: Ja, ich hab schon einmal im Kreisssaal gewesen, dieser war 
der erster Saal den ich besuchte.

Tanya schrieb: Ich bin zweimal im Kreißsaal gewesen, als ich meine zwei 
Töchter bekommen habe. Meine ältere Tochter habe ich in Bulgarien gebären. 
Sechs Jahre später wurde meine kleinere Tochter in Wien geboren.

Korrektur: geboren
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3. Was macht eine Hebamme?  

Iryna schrieb:  
Die Hebamme hilft den Frauen mit Kindern nach der Entbindung. Sie empfiehlt 
die jungen Mütter was für die Kinder besser ist.

Korrektur: empfehlen + Dativ => Sie empfiehlt den jungen Müttern, was für ihre 
Kinder besser ist.

Gabriel schrieb: Sie ist eine Krankenschwester die mit den Entbindungen hift.

Tanya schrieb: Die Hebamme führt die übliche Schwangerschaftsvorsorge 
durch, wenn die Schwangerschaft komplikationsfrei verläuft. Während der 
Entbindung unterstützt sie die gebärende Frau und dannach überwacht und 
kümmert sie sich um das Neugeborenen und die Mutter. Sie hilft der Mutter beim 
Stillen oder mit anderen Problemen, dass sie oder das Baby haben kann.

Korrektur: danach

 
4. Bist du schon mal bei einem Verkehrsunfall gewesen oder hast du einen 
gesehen?  

Iryna schrieb:
Ja, ich habe Verkehrsunfälle gesehen und ich bin bei einem gewesen. Ich war mit 
dem Fahrrad (oder auf dem Fahrrad) und der Traktor hat mich nicht gesehen. 
Aber alles ist gut und ich habe es fast vergessen.

Gabriel schrieb: 
Zum glück bin ich nie bei einem Verkehrsunfall gewessen. Trotzdem habe ich 
viele gesehen da wenn ich zur Arbeit gehe, gibt es viele Stau und Verkehrsunfälle 
passieren. 

Korrektur: Zum Glück…, gibt es viele Staus / passieren viele Staus

Tanya schrieb: Glücklicherweise bin ich nicht bei einem Verkehrsunfall 
gewesen, aber ich habe einige gesehen.

 
5. Gehst du jährlich zu einer Untersuchung zum Arzt?  
Ich versuche zu einer Untersuchung zu gehen.

Gabriel schrieb: 
Ja, in meiner Arbeit habe ich järhlich eine freie Untersuchung.

Tanya schrieb: Ich gehe zumindest zweimal im Jahr zum Arzt, weil ich eine 
chronische Erkrankung habe und halbjärig zur Kontrolle gehen muss. Außerdem 
gehe ich zum Arzt, wenn ich krank bin.
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Korrektur: halbjährig
 
6. Wie heißt eine Person, die Drogen nimmt?  

Iryna schrieb: Eine Person, die Drogen nimmt, heißt der Drogensüchtige und sie 
ist von Drogen abhängig.

Gabriel schrieb: die Person, die Drogen nimmt ist ein Drogensüchtig

Korrektur: substantiviertes Adjektiv => der/die Drogensüchtige, 
aber ein Drogensüchtiger, eine Drogensüchtige, 
die Drogensüchtigen, viele Drogensüchtige

Tanya schrieb: Eine Person, die Drogen nimmt, heißt Drogensüchtige. Es fällt 
solchen Menschen schwer auf die Drogen zu verzichten.

 
7. Warst du schon mal in einer lebensgefährlichen Situation?

Iryna schrieb: Das Leben ist lebensgefährliche Situation . Wir weißen nicht 
über Morgen aber glauben an das Beste 

Korrektur: Das Leben ist eine lebensgefährliche Situation . Wir wissen nicht 
über morgen Bescheid, aber hoffen auf das Beste

Gabriel schrieb: Glücklicherweise bin ich nie in eine lebensgefährliche Situation.

Korrektur: in einer lebensgefährlichen Situation

Tanya schrieb: Glücklicherweise bin ich nicht in einer lebensgefährlichen 
Situation gewesen.

 
8. Hast du schon mal eine Schönheitsbehandlung gemacht?  

Iryna: Ja, ich habe die Schönheitsbehandlung gemacht

Gabriel schrieb: Ich hab nie eine Schönheitsbehandlung gemacht weil ich sie 
nicht brauche :)

Tanya: Vor vier Jahren habe ich so eine Schönheitsbehandlung gemacht. Es 
hieß Laserverjungung des Gesichtes. Nach der Behandlung hat meine Haut sehr 
frisch und glatt ausgesehen.

 
9. Was ist der Unterschied zwischen einem Besuch und einer Visite?  
Nur der Arzt kann eine Visite in dem Krankenhaus machen und die anderen Leute 
können ihre Verwandtschaft oder Freunde besuchen.
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Gabriel schrieb: die Visite ist der Besuch des Artzs um eine Untersuchung oder 
eine Behandlung zu machen. Ein Besuch ist wenn deine Familie oder Freunde 
dir in Krankenhaus besuchen.

Korrektur: der Besuch des Arztes - dich besuchen

Tanya: Besuch ist wenn man bei seinen Freunden oder Verwandten bestimmte 
Zeit als Gast verbringt. Visite ist wenn ein Arzt seine Patienten im Krankenhaus 
besucht, um ihren Zustand zu überwachen und kontrolieren.


