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Vervollständige den Dialog

Finde die fehlenden Wörter, indem du dir die Audiodatei anhörst (siehe Link/QR Code
unter dem Dialog). Oder erschließe dir das gesuchte Wort über die Übersetzung.

 

Good afternoon.  have you come in for
today?
Guten Tag. Warum sind Sie heute hier?

I have a  cough and a fever.

Ich habe schlimmen Husten und Fieber.

When did the  start?

Wann hat das Fieber angefangen?

It started last Thursday and has been getting 
 every day.

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

Have you been taking  medication?

Haben sie irgendwelche Medikamente genommen?
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I've been taking  of these over-the-counter
medicines.
Ich habe eines dieser rezeptfreien Medikamente genommen.

Then let's take a look. Could you open your 
 and say "aaah"?

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

Ahhhhhhh.
Aaa.

You probably have a bad . Get plenty of �uids
and rest. If you don't feel better in a couple of days,
come and see me again.
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.

Can you write me a doctor's  for work?

Können Sie mir eine Krankschreibung für die Arbeit geben?
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Of course. Is there anything else I can  you
with?
Natürlich. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen?

That's all.  you.

Das ist alles. Vielen Dank.

You are welcome, and you should feel 
soon. If it gets any worse, call the o�ce and let me
know.
Kein Problem und Sie sollten sich bald besser fühlen. Wenn
es doch schlimmer wird, rufen Sie die Praxis an und
informieren Sie mich.

Lösungen: Good afternoon. What have you come in for today? / I have a bad cough and a fever. / When did the fever start? / It
started last Thursday and has been getting worse every day. / Have you been taking any medication? / I've been taking one of

these over-the-counter medicines. / Then let's take a look. Could you open your mouth and say "aaah"? / You probably have a bad
cold. Get plenty of �uids and rest. If you don't feel better in a couple of days, come and see me again. / Can you write me a doctor's

note for work? / Of course. Is there anything else I can help you with? / That's all. Thank you. / You are welcome, and you should
feel better soon. If it gets any worse, call the o�ce and let me know.
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