
 

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 morning.  are you today?

Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute?

I'm okay. My  has been hurting a lot.

Es geht so. Mein Zahn tut sehr weh.

When did the tooth  start?

Wann haben die Zahnschmerzen denn angefangen?

About two days .

Vor ungefähr zwei Tagen.

Did anything happen that might have 
it? Maybe an accident?
Ist etwas passiert, dass sie ausgelöst hat? Vielleicht ein
Unfall?

I don't think so. It just got  every day.

Ich glaube nicht. Es wurde einfach jeden Tag schlimmer.
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Well, let's take a look and see what's .
Open your mouth, please.
Nun, schauen wir uns mal an, was los ist. Machen Sie bitte
den Mund auf.

Okay. Ahhh.
Okay. Ah.

It looks like you might have a , but
nothing major.
Es sieht so aus, als könnten Sie ein Loch haben, aber nichts
schlimmeres.

I hope it's only a  cavity. It hurts a lot.

Ich hoffe es ist nur ein kleines Loch. Es tut richtig weh.

We will have to take some X-rays to make .
Follow my assistant please.
Wir müssen einige Röntgenaufnahmen machen, um
sicherzugehen. Folgen Sie bitte meiner Assistentin.

Alright.
Alles klar.
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Alle
Lernmaterialien zu
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Lösungen: Good morning. How are you today? / I'm okay. My tooth has been hurting a lot. / When did the tooth pain start? / About
two days ago. / Did anything happen that might have caused it? Maybe an accident? / I don't think so. It just got worse every day. /

Well, let's take a look and see what's wrong. Open your mouth, please. / It looks like you might have a cavity, but nothing major. / I
hope it's only a small cavity. It hurts a lot. / We will have to take some X-rays to make sure. Follow my assistant please.
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