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Lektion 1.1: Die kulturellen Grenzen der Medizin 

 

Übung 1: Schwache Deklination (N-Deklination) oder starke Deklination? Ergänzen Sie  

die Endungen da, wo es notwendig ist! 

 

Herr Schmidt erschien pünktlich zu seinem ersten Termin___
(1)

 in der Praxis___
(2)

 eines bekannten 

Chirurg___
(3)

. Gewöhnlich wartet man einige Wochen___
(4)

, bis man als Patient___
(5)

 bei diesem 

Chirurg___
(6)

 einen Termin___
(7)

 bekommt. Bei der Anmeldung___
(8)

 fragte die 

Sprechstundenhilfe___
(9)

 Herr___
(10)

 Schmidt nach seiner Versichertenkarte___
(11)

. Der Patient___
(12)

 

legte seine Karte___
(13)

 vor und die Sprechstundenhilfe___
(14)

 bat ihn, im Warteraum___
(15)

 kurz 

Platz___
(16)

 zu nehmen. Dort saßen bereits einige Patient___
(17)

. Kurze Zeit___
(18)

 später verließ eine 

Patientin___
(19)

 den Behandlungsraum___
(20)

 des Arzt___
(21)

. Sie verabschiedete sich von dem 

Chirurg___
(22)

 an der Tür___
(23)

 und der Arzt___
(24)

 bat den nächsten Patient___
(25)

 hereinzukommen. 

Der Chirurg___
(26)

 begrüßte seinen Patient___
(27)

 freundlich und bat alle wartenden Patient___
(28)

 um 

einen Moment___
(29)

 Geduld___
(30)

, es handele sich um ein kurzes Gespräch___
(31)

. Der Patient___
(32)

 

wolle nur ein Rezept___
(33)

 für ein Medikament___
(34)

 abholen. Eine Minute später war Herr___
(35)

 

Schmidt an der Reihe. 

 

 

Übung 2: Welches Adjektiv bzw. Adverb passt? 

 

1. schmerzlich / schmerzhaft 

a) Die plötzliche betriebsbedingte Kündigung war für die junge Frau eine 

_________________ Erfahrung, die man im ersten Job nach der Ausbildung nicht 

unbedingt machen sollte.  

b) Nach der _________________ Behandlung musste sich der Patient erst einmal einige 

Tage zu Hause erholen. 

2. herzlich / herzhaft 

a) Nach einer _________________ Begrüßung wurden die Gäste zu Tisch gebeten. 

b) Als Nachtisch gab es sowohl süße als auch _________________ Speisen. 

3. schmerzlos / schmerzfrei 

a) Bereits nach 6 Tagen war die Patientin _________________. 

b) Sie brauchen nichts zu befürchten, es ist eine beinahe _________________ 

Behandlung.  

4. krank / krankhaft 

a) Das fünfzehnjährige Mädchen kam erst spät nach Hause zurück und die Mutter war 

schon _________________ vor Sorge. 

b) Das Mädchen hatte ein bisschen Stress mit ihrem _________________ 

eifersüchtigen Freund. 

5. mitfühlend / gefühlt 

a) Es nieselte den ganzen Tag. Es war so kalt! _________________ Minus 10 Grad. 

b) Während der Junge seine Geschichte erzählte, nickten alle _________________.  
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Übung 3: Bilden Sie Adjektive bzw. Adverbien von den in Klammern angegebenen Nomen! 

 

a) Trotz der (Medikament) _________________ Behandlung konnte der Arzt die 

Entzündung nicht aufhalten.    

b) Der (Bakterium) _________________ Befall blieb zu lange unbehandelt. 

c) Es war zwar keine hoch (Infektion) _________________ Krankheit, aber für die Patientin 

selbst äußerst unangenehm. 

d) Ein (Schmerz) _________________ Eingriff stand ihr bevor. 

e) Die Patientin war zwar keine (Angst) _________________
(1)

 Person, dennoch machte sie 

ein (Angst) _________________
(2)

 Gesicht. 

f) Vor (Operation) _________________ Eingriffen hatte sie schon immer Respekt. 

g) Mit leicht (Weinen) _________________ Stimme fragte sie nach Einzelheiten des 

Eingriffs. 

h) (Sache) _________________
(1)

 beantwortete der Arzt alle ihre Fragen, ohne die 

komplizierten (Chirurgie) _________________
(2)

 Termini zu gebrauchen. 

i) Er fand ihre Beunruhigung sehr (Mensch) _________________. 
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Lösungen zu Üb. 1:  

1) –, 2) –, 3) –en, 4) –, 5) –, 6) –en), 7) –, 8) –, 9) –, 10) –n, 11) –, 12) –, 13) –, 14) –, 15) –, 16) –,  

17) –en, 18) –, 19) –, 20) –, 21) –es, 22) –en, 23) –, 24) –, 25) –en, 26) –, 27) –en, 28) –en, 29) –, 30) –, 

31) –, 32) –, 33) –, 34) –, 35) –. 

 

Lösungen zu Üb. 2: 

1a) schmerzliche, 1b) schmerzhaften, 2a) herzlichen, 2b) herzhafte, 3a) schmerzfrei, 3b) schmerzlose, 

4a) krank, 4b) krankhaft, 5a) Gefühlt, 5b) mitfühlend. 

 

Lösungen Üb. 3:  

a) medikamentösen, b) bakterielle, c) infektiöse, d) schmerzhafter, e) 1. ängstliche, 2. verängstigtes, 

f)  operativen, g) weinerlicher, h) 1. Sachlich, 2. chirurgischen, i) menschlich.  


