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Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).

 

Guten Tag.  sind Sie heute hier?

Ich habe schlimmen  und Fieber.

Wann hat das  angefangen?

Es hat letzten Donnerstag angefangen und ist seitdem
jeden Tag  geworden.

Haben sie irgendwelche 
genommen?

Ich habe eines dieser rezeptfreien Medikamente 
.

Dann schauen wir uns das mal an. Könnten Sie Ihren 
 öffnen und "aaa" sagen?
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Aaa.

Es sieht so aus, als hätten Sie eine schwere Erkältung.
Trinken Sie viel und  Sie sich aus. Wenn
Sie sich in ein paar Tagen nicht besser fühlen,
kommen Sie bitte nochmal vorbei.

Können Sie mir eine Krankschreibung für die 
 geben?

Natürlich. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie 
?

Das ist alles. Vielen .

Kein Problem und Sie sollten sich bald besser fühlen.
Wenn es doch schlimmer wird, rufen Sie die 

 an und informieren Sie mich.
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Solutions: Guten Tag. Warum sind Sie heute hier? / Ich habe schlimmen Husten und Fieber. / Wann hat das Fieber angefangen? /
Es hat letzten Donnerstag angefangen und ist seitdem jeden Tag schlimmer geworden. / Haben sie irgendwelche Medikamente

genommen? / Ich habe eines dieser rezeptfreien Medikamente genommen. / Dann schauen wir uns das mal an. Könnten Sie Ihren
Mund öffnen und "aaa" sagen? / Es sieht so aus, als hätten Sie eine schwere Erkältung. Trinken Sie viel und ruhen Sie sich aus.

Wenn Sie sich in ein paar Tagen nicht besser fühlen, kommen Sie bitte nochmal vorbei. / Können Sie mir eine Krankschreibung für
die Arbeit geben? / Natürlich. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? / Das ist alles. Vielen Dank. / Kein Problem und Sie

sollten sich bald besser fühlen. Wenn es doch schlimmer wird, rufen Sie die Praxis an und informieren Sie mich.
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