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                                       Ich bin krank                  Test 6 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.2 

 

Ergänze  die Fragen 1 bis 8 nach dem Text! 

 

Can fühlt sich nicht gut. Er ist wie gewöhnlich 

krank. Jeden Herbst liegt er im______________ (1). 

Er hat eine ____________(2). Er hat 39 Grad 

__________ (3) und hustet. Can geht zum Arzt. Der 

__________ (4)  untersucht ihn und schreibt ein 

Rezept. Der Arzt schreibt ihn auch für fünf Tage 

krank. Can soll seine ________ ( 5) einnehmen und 

_________ (6)  trinken. Can soll auch 

Vitamintabletten schlucken. Den Hustensaft soll er 

auch trinken, aber er mag den Hustensaft nicht. 

Seine Schulaufgaben soll er zu Hause machen. Sein 

Freund Hakan hilft Can dabei. Er soll Obst und 

___________ (7) essen. Seine Mutter kocht für Can 

_______ (8) und seine Lieblingsgerichte. Abends 

sieht er Filme. Er soll sich gut ausruhen 
 

1.  

a) Küche 

b) Balkon 

c) Bett 

d) Zimmer 

e) Boden 
 

2.  

a) Grippe 

b) Beinbruch 

c) Armbruch 

d) Kräutertee 

e) Termin 

 

3.  

a) Husten 

b) Fieber 

c) Zahnschmerzen 

d) Halsschmerzen 

e) Bauchschmerzen 
 

4.  

a) Lehrer 

b) Mutter 

c) Freund 

d) Arzt 

e) Krankenschwester 

 

 
5.  

a) Orangensaft 

b) Hausaufgaben 

c) Kräutertee 

d) Bücher 

e) Tabletten 
 

6.  

a) Kräutertee 

b) Tabletten 

c) Gemüse 

d) Obst 

e) Gemüsesuppe 

 

7.  

a) Tabletten 

b) Gemüse 

c) Orange 

d) Orangensaft 

e) Hustensaft 

8.  

a) essen 

b) Gericht 

c) Gemüsesuppe 

d) Hustensaft 

e) Kräutertee 

 

Maria hat eine Erkältung. 

9.  

a) Sie sollen spazieren gehen. 

b) Er soll zu Hause bleiben 

c) Sie soll keinen Sport machen. 

d) Sie soll Kräutertee trinken. 

e) Er soll sich erholen. 

 

10.   Tanja hat Magenschmerzen. 
a) Sie soll Cola trinken 

b) Sie soll zum Arzt gehen 

c) Sie soll Urlaub machen 

d) Sie soll fernsehen 

e) Sie soll Buch lesen. 
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11. Klaus hat Prüfungsstress.                

a) Er soll Hustensaft trinken. 

b) Er soll Obst essen. 

c) Er soll Gemüse essen. 

d) Er soll spazieren gehen. 

e) Er soll im Bett bleiben. 

 
   

12.  ˗ Ich habe etwas Fieber.  

˗ _________________ .  

 

a) Du sollst Urlaub machen. 

b) Du sollst Obst essen. 

c) Du sollst spazieren gehen 

d) Ich soll nach Hause gehen. 

e) Du sollst nach Hause gehen. 

 

 
13. Was soll sie machen? 

a) Sie soll zum Zahnarzt gehen 

b) Sie soll im Bett bleiben 

c) Sie soll keinen Sport treiben 

d) Sie soll zum Arzt gehen. 

e) Sie soll zum Krankenhaus gehen. 

Beantworte  die Fragen 14 bis 8 nach dem Text! 

 
Ich heiße Maria und bin 17 Jahre alt. Es ist 

wieder Winter. Ich mag den Winter nicht. Ich 

erkälte mich immer im Winter. Jeden Winter 

muss ich zum Arzt  gehen. Der Arzt schreibt für 

mich Medikamente und gibt Ratschläge. Ich soll 

die Medikamente einnehmen, mich nicht dünn 

anziehen. Ich soll dann noch viel Obst und 

Gemüse essen, Kräutertee mit Honig trinken 

und natürlich ausreichend schlafen. Ich beachte 

die Ratschläge und gehe nicht mehr zum Arzt. 

 
14. Mag Maria den Winter? 

a) Ja, sie mag den Winter. 

b) Nein, sie mag den Winter nicht. 

c) Sie mag keinen Kräutertee. 

d) Sie soll sich nicht dünn anziehen 

e) Sie soll viel Obst und Gemüse essen. 

 

 

 

 
 

15. Was ist falsch?  
a) Jeden Winter muss sie zum Arzt  gehen. 

b) Sie soll ausreichend schlafen. 

c) Sie soll viel Obst und Gemüse essen. 

d) Sie erkältet sich immer im Herbst. 

e) Sie soll Kräutertee mit Honig trinken 

 
16. Was ist richtig? 

a) Sie geht zum Arzt. 

b) Sie soll keine Medikamente einnehmen. 

c) Sie hat sich nicht erkältet. 

d) Es ist nicht Winter. 

e) Der Arzt schreibt für sie Medikamente                        

und gibt Ratschläge. 

 
17. Was schreibt der Arzt für Maria?  

a) Er schreibt für sie Medikamente. 

b) Er schreibt Ratschläge. 

c) Er schreibt einen Kräutertee mit Honig. 

d) Er schreibt Obst und Gemüse. 

e) Er schreibt Vitamintabletten. 

 

18. Dora hat Bauchschmerzen.  

Sie soll __________und _____________ . 

 

a) schwimmen - spazieren 

b) zum Arzt gehen - Medikament einnehmen 

c) ins Kino gehen - ins Café gehen 

d) in die Schule gehen – Urlaub machen 

e) spazieren – Freunde treffen 

 

19. die Schüler/ausruhen/ /sollen/sich ? 

      1               2                 3       4                      

a) 3-1-2-4 

b) 1-4-2-3 

c) 3-4-1-2 

d) 1-3-4-2 

e) 1-2-3-4 

 
 

20.  Was passt nicht? 

a) Hustensaft 

b) Vitamintabletten 

c) Kräutertee 

d) Bleistift 

e) Medikament 

 

 

 

 
 


