
Door Europa Duits A2

Hoofdstuk 8 Gezondheid

8.1. Lichaamsdelen 
en hoe je je voelt

de rug Ich habe Schmerzen im … . Rücken der Rücken
de buik So, … … ist wieder voll. der Bauch der Bauch
de tand 2 Ein … tut mir weh. Zahn der Zahn die Zähne
het haar 2 Mein … ist zu lang. Haar das Haar die Haare
het hart Sein … macht ihn Probleme. Herz das Herz
Ik heb het heet. … … … . Manchmal habe ich das. Mir ist heiß. Mir ist heiß. 
de wc 2 Ich suche … … . das WC das WC die Wcs
zenuwachtig So eine Situation macht mich … . nervös nervös
rustig 3 Alles klar, nur … bleiben! ruhig ruhig ruhiger am ruhigsten
sterk 3 Unsere Oma ist nicht …, aber ganz aktiv. stark stark stärker am stärksten
schwach 3 Ich fühle mich noch …, aber es geht besser. schwach schwach schwächer am schwächsten
huilen 3 Jetzt muss ich …, entschuldige. weinen weinen er weint hat geweint
moe Ich bin so ..., ich lege mich einen Moment hin. müde müde

gaan slapen 3 Es ist spät, ich … … . gehe schlafen schlafen gehen er geht schlafen
ist schlafen 
gegangen

opstaan 3 Ich gehe ins Bett, ich muss früh … . aufstehen aufstehen er steht auf ist aufgestanden
op zijn 3 Wie lange … du schon …? bist auf auf sein er war auf ist auf gewesen

een kind krijgen 3 Sie … im Oktober … … .
bekommt ein 
Kind

ein Kind 
bekommen sie bekommt hat bekommen

de bril 2 Ich muss eine neue … haben. Brille die Brille die Brillen

8.2 Verzorging en 
medische zorg



de zeep Ich kann keine … finden. Seife die Seife
de handdoek 2 Hier hast du ein trockenes … . Handtuch das Handtuch die Handtücher
tanden poetsen 3 Hast du schon … …? Zähne geputzt Zähne putzen er putzt hat geputzt
scheren 3 Er … sich nur zweimal die Woche. rasiert rasieren er rasiert hat rasiert

haar knippen Ich muss mir die … … lassen.
Haare 
schneiden

Haare 
schneiden er schneidet hat geschnitten

de kam Ich habe meinen … vergessen. Kamm der Kamm
wassen 3 Das T-Shirt muss … werden. gewaschen waschen er wäscht hat gewaschen
gezond Bleib … und munter! gesund gesund
de gezondheid Was macht deine …? Gesundheit die Gesundheit
eruitzien Du … gut …! siehst aus aussehen er sieht aus hat ausgesehen

Ik voel me beroerd. … … … .
Mir ist 
schlecht. Mir ist schlecht.

Het gaat slecht met 
hem. … … … … .

Es geht ihm 
schlecht.

Es geht ihm 
schlecht.

zeer doen 3 Aua! Mein Fuß … … . tut weh wehtun er tut weh hat wehgetan
schreeuwen 3 Ich habe vor Schmerzen … . geschrien schreien er schreit hat geschrien
dood Sein Hund ist schon vier Monate … . tot tot
sterven 3 Ihr Opa ist an Krebs … . gestorben sterben er stirbt ist gestorben
leven 3 Nach der Operation hat sie noch lange … . gelebt leben er lebt hat gelebt
erg 3 Tut es weh? - Nein, es ist nicht … . schlimm schlimm schlimmer am schlimmsten

Beterschap! … …!
Gute 
Besserung!

Gute 
Besserung!

de griep Es ist nicht schlimm, nur eine kleine … . Grippe die Grippe

Ik ben verkouden. … … … … .
Ich habe einen 
Schnupfen.

Ich habe einen 
Schnupfen.

snijden 3 Ich habe mir in den Daumen … . geschnitten schneiden er schneidet hat geschnitten
het ongeluk 2 Unser Chef hat einen schweren … gehabt. Unfall der Unfall die Unfälle
de alcohol War … mit im Spiel? Alkohol der Alkohol

naar het ziekenhuis Ich muss mit dem Kind … … gehen.
ins 
Krankenhaus

ins 
Krankenhaus

in het ziekenhuis Sie hat drei Tage … … gelegen. im im 



Krankenhaus Krankenhaus
bezoeken 3 Wann kann ich dich …? besuchen besuchen er besucht hat besucht

naar de dokter gaan 3 Ich bin gleich … … … .
zum Arzt 
gegangen zum Arzt gehen er geht ist gegangen

de apotheek Ist hier eine … in der Nähe? Apotheke die Apotheke

het medicijn 2 Dieses … muss ich jeden Morgen einnehmen. Medikament
das 
Medikament die Medikamente


