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1. Ich habe einen _________. 

a) Kopf 

b) Hände 

c) Füße 

d) Zähne 

e) Ohren 

 
 

2. Ich habe zehn _________ . 
a) Köpfe 

b) Augen 

c) Ohren 

d) Nasen 

e) Finger 

 
3. Mit der _________ riecht man. 

a) Augen 

b) Nase 

c) Mund 

d) Beinen 

e) Hand 

 
 

4. Mit den ___________ geht man. 

a) Nase 

b) Rücken 

c) Füßen 

d) Ohren 

e) Finger 

 
5. Mit den Augen __________ man. 

a) hört 

b) spricht 

c) läuft 

d) sieht 

e) schreibt 

 

6. Man _________ mit den Ohren. 

a) schreibt 

b) trägt 

c) geht 

d) hört 

e) spricht 

 

7. Mit dem Mund ___________ man. 

a) rennt 

b) läuft 

c) schreibt 

d) hört 

e) isst 
 

 
8. Welcher Satz ist richtig? 

a) Er hat Rückenschmerzen. 

b) Er Hustet. 

c) Er hat Kopfschmerzen. 

d) Er hat Bauchschmerzen. 

e) Er hat Halsschmerzen. 

 

 

 
9. Sonja hat heute starke _________ . 

a) Fieber 

b) Zahnschmerzen 

c) Husten 

d) Grippe 

e) Halsschmerzen 

 
 

10. Die Großmutter kann nicht hören.                       

Ihre _________  tun weh. 

a) Hände 

b) Ohren 

c) Augen 

d) Füße 

e) Beine 
 

11. Ich gehe, renne und laufe mit den__________. 

a) Ohren 

b) Händen 

c) Beinen 

d) Rücken 

e) Nase 

 

12. Sonja sieht viel fern, deshalb tun ihr  

              die ___________ weh.          

a) Hals 

b) Bauch 

c) Rücken 

d) Augen 

e) Ohren 
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13. ˗ Guten Morgen, Frau Schiller!        

     Was haben   Sie? 

           ˗ ____________. 

                    ˗ Haben Sie auch Fieber? 

                    ˗ Nein ich habe kein Fieber. 

 

a) Ich habe Fieber 

b) Mein Bauch tut weh. 

c) Ich habe Zahnschmerzen 

d) Mein Rücken tut weh. 

e) Ich bin nicht krank. 
 

 

 

14.  Helga: Was hast du, Pelin? Du siehst nicht gut 

aus? Wie fühlst du dich?      

Pelin: ____________________ . 

Helga: Geh doch zum Arzt! 

Pelin: Ja, aber nach der Schule.      

                

a) Der Arzt schreibt kein Rezept 

b) Ich fühle mich nicht krank 

c) Mein Bruder hat Zahnschmerzen 

d) Ich fühle mich sehr gut 

e) Ich fühle mich schlecht. Ich habe 

Kopfschmerzen und auch Halsschmerzen  

 

 

Ergänze  die Fragen 15  bis 17  nach dem Dialog!    

  

              — Ei, Großmutter, was hast du für große_____ (15)! 

             —Dass ich dich besser hören kann. 

              — Ei, Großmutter was hast du für große _____ (16)! 

              — Dass ich dich besser sehen kann. 

              — Ei, Großmutter, was hast du für große_____ (17)! 

              — Dass ich dich besser packen kann. 

 

 
 

 

15.  
a) Augen 

b) Nase 

c) Ohren 

d) Beine 

e) Haare 
 

16.  
a) Ohren 

b) Nase 

c) Finger 

d) Augen 

e) Zähne 

 

17.  
a) Füße 

b) Hände 

c) Beine 

d) Ohren 

e) Schulter 

 

 

Beantworte  die Fragen 15  bis 17  nach dem Dialog 
 

Serdar: Was hast du, Sevda? Du siehst nicht gut 

aus? Was fehlt dir? 

Sevda: Ich fühle mich schlecht. Ich habe 

Rückenschmerzen. Das habe ich 

schon lange. Meistens nehme ich eine 

Schmerztablette und reibe meinen Rücken 

mit einer Salbe ein. 

Serdar: Geh doch zum Arzt! 

Sevda: Ja, übermorgen habe ich einen Termin 

beim Arzt. Ich gehe mit meiner Mutter. 

Serdar: Gute Besserung 

 

18. Was hat Sevda? 

a) Sie nimmt meistens eine Tablette ein. 

b) Sie geht übermorgen zum Arzt. 

c) Sie hat Rückenschmerzen. 

d) Sie hat Fieber 

e) Er hat Rückenschmerzen 

 

19. Was  nimmt Sevda dagegen ein? 

a) Sie geht schwimmen. 

b) Sie geht zum Arzt. 

c) Sie trinkt einen Kräutertee. 

d) Sie nimmt meistens eine Schmerztablette ein. 

e) Sie ruht sich aus. 

 

20. Geht Sevda mit ihrer Mutter zum Arzt? 
a) Nein, sie geht alleine zum Arzt. 

b) Der Arzt schreibt ihr ein Rezept. 

c) Ja, sie geht heute zum Zahnarzt. 

d) Ja, sie geht übermorgen zum Arzt. 

e) Ja, sie geht mit ihrer Mutter zum Arzt. 


