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Der eingebildete Kranke 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Fragen zum Text 
Hast du den Text verstanden? Markiere die korrekten Aussagen.  
 

a) Kai erwacht mit Schmerzen am gesamten Körper. 

b) Sowohl seine Füße als auch sein Kopf und der Rücken bereiten ihm Schmerzen. 

c) Er ist bereits seit etlicher Zeit angeschlagen und nicht richtig gesund. 

d) Kollegen aus Kais Firma sind bereits wieder gesund. 

e) Stefan ist auch krank gewesen, sieht aber schon besser aus und kann wieder lachen. 

f) Der Arzt empfiehlt Kai seine Gewohnheiten zu ändern, um Volkskrankheiten 

vorzubeugen. 

g) Stefan hatte einen Sportunfall und hat sich dabei den Fuß gebrochen.  

h) Kai empfiehlt Stefan, weniger Sport zu treiben.  

 

 

2.  Übe die Vokabeln! 
Ordne den passenden Ausdruck zu.   
 

1. krankfeiern a) vorgeben, krank zu sein, um nicht 

zur Arbeit gehen zu müssen  

2. kranken b) jemanden verbal verletzen oder 

diskriminieren 

3. kränken c) aus einem bestimmten Grund nicht 

mehr richtig funktionieren 

4. Krankenstand d) die Anzahl der kranken Mitarbeiter 

in einer Firma 

5. Zipperlein e) ein abschätziges Wort für 

altersbedingte Schmerzen 

6. kränklich f) so, dass man angeschlagen und 

nicht ganz gesund ist 
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3. Übe die Satzstellung! Vervollständige die Sätze und achte auf die 
Satzstellung. Schaue dabei nicht ins Manuskript. 
 

Beispiel:  
Sein Kopf fühlt sich an, ______ ______ ______ ______ ______.______ 

______ ______ ______. 

(seinen, Schädel, bearbeitet, jemand, als, ob, mit, einem, Hammer) 

 

Sein Kopf fühlt sich an, als ob jemand seinen Schädel mit einem Hammer bearbeitet.  

 
1.  Seit Wochen hat er bereits das Gefühl, ______ ______ ______ ______. 

______.  

(zu, nicht, ganz, gesund, sein) 

2. Bestimmt ist es diesmal etwas Ernstes, denn er ______ ______ ______.  

(elend, fühlt, sich) 

3. Wer krank ist, ______ ______ ______.  

(nicht, gesund, ist) 

4. Kai soll nicht das Bett hüten, ______ ______ ______. 

(sich, sondern, bewegen) 

5. Die „Rentner-Bravo“ ist das kostenlose Kundenmagazin der Apotheken, in dem 

______ ______ ______ ______ ______.  

(sich, dreht, alles, um, Gesundheit) 
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