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„Der Husten geht nicht weg“ - Arbeitsblatt 3 

Lückentext – Redewendungen 
 
���� Hören Sie den Text und setzen Sie die fehlenden Wö rter ein. 
 
P: Ja, grüß Gott! 

Ä: Ah, ja, grüß Gott, Frau Niebauer! N_________________ S_______ 

P______________, bitte!  

P: Danke.  

Ä: Ahm, w____ h______________ S_____ d__________ f______ 

B____________________________? 

P: Ja, ich war letzte Woche eigentlich krank. Ahm, ich hab' Schnupfen 

gehabt und Husten und ein bisschen Fieber und ... Jetzt ist es so, dass 

der Husten nicht weggeht. Ich hab' den noch immer und er ... E_____ 

t_______ m________ r______________ w________ b______ 

j___________ M______ h_______________ und ich denke, das muss 

ich vielleicht anschauen lassen. 

Ä: Ja, das ist auf jeden Fall gescheit, wenn Sie das ’mal anschauen lassen. 

Ahm, ich werd' Sie mal kurz abhören. W_____________ S______ 

b__________ d_____ O____________________ f_________________! 

P: Mhm. 

Ä: Okay, dann g___________ t____________ e_________________ ... 

u____ a____________________, und nochmal einatmen ...und 

ausatmen! Okay, naja, Frau Niebauer, das ist schon noch sehr sehr 

verschleimt und ... Also es hört sich schon nach einer ziemlichen 

Bronchitis an. Also i____ w____________’ I____________ g_______ 

g________ e______ A_______________________ v______________ 

und auf jeden Fall auch etwas Schleimlösendes, weil… es ist noch total 

verschleimt. Ja, und dann ist es eben ganz wichtig, ganz viel trinken. 

Jeden Tag mindestens zwei bis drei Liter Flüssigkeit, am besten Tee, 
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ungesüßten. Und damit sollt' man das eigentlich relativ schnell in den 

Griff kriegen können. D_______ A______________________ 

b__________ s_____________ T__________ n_______________, 

nicht früher aufhören. Und i_____ s______________ S_____ 

j__________ k____________, bis, zumindest mal bis Freitag und würd' 

Sie bitten, dass Sie auf jeden Fall am Freitag vorbeikommen. 

P: Okay, das mach ich. 

Ä: Gut, d______ R_______________ k_____________ S____ 

d__________ d__________________ b____ d_____ 

S_______________________________ und ... Ja, am besten ist, Sie 

machen sich gleich einen Termin für Freitag aus. 

P: Okay, mhm. 

Ä: Gut. 

P: Danke schön, auf Wiederschauen! 

Ä: Wiederschauen! 

 


