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Matèria Idioma estranger: Alemany 
 
 
 

Lesen Sie den folgenden Text! 
 

Mein Name ist Ursula Schmitz und ich bin 29 Jahre alt. 
Von Beruf bin ich Krankenschwester. Ich habe eine 
dreijährige Ausbildung gemacht und arbeite seitdem 
im Krankenhaus in Kirchheim auf der Kinderstation. In 
meinem Team arbeiten 11 Mitarbeiter. Die Arbeit mit 
den kleinen Patienten macht mir sehr viel Spaß, denn 
ich liebe Kinder. Ich wasche sie, gebe ihnen ihre 
Medikamente und mache die Betten. Zu meinen 
Aufgaben gehört auch die Kontrolle der medizinischen 
Apparate und das Begleiten der Ärzte auf den Visiten. 
Manchmal helfe ich bei ärztlichen Untersuchungen 
und Operationen mit. In meinem Beruf wird es wirklich 
nie langweilig und ich bin immer mit vielen Menschen 
zusammen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, in 
einem Büro zu arbeiten. Aber es gibt auch Nachteile. 
So muss ich beispielsweise im Schichtdienst arbeiten, 
was sehr anstrengend ist, und oft kann ich am Sonntag 
nicht mit meiner Familie zusammen sein. Und meis- 
tens habe ich keine Zeit, mich intensiver um die klei- 
nen Patienten zu kümmern, mit ihnen zu spielen oder 
ihnen vorzulesen. Das ist schade, denn für die Kleinen 
ist so ein Krankenhausaufenthalt doch schwierig,  
aber wir haben einfach zu wenig Personal. 

 
AUFGABEN 

 
1.   Beantworten Sie die Fragen mit eigenen Worten (3 Punkte) 

 

1.   Wan n  be gann  U r su la  ih re  A rbe i t  im Krankenhaus in Kirchheim? 
 

2.   We l c he  N acht e i le  h at  U r su las  A rbe i t ?  
 
 

 

2.   Richtig oder falsch? (Wenn falsch, was ist richtig?) (2 Punkte) 
 

               1.   Eine Krankenschwester hat unterschiedliche Dinge zu tun. 
 

  2.   Ursula möchte lieber in einem Büro arbeiten. 
 

3.   Ihre Arbeitszeiten sind immer gleich. 
 

  4.   Ursula hätte gern mehr Zeit für ihre kleinen Patienten. 
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3.   Welches Wort hat (welche Wörter haben) im Text die Bedeutung in 1, 2, 3? 

(3 Punkte) 
 

               1.   (regelmäßiger) Besuch des Arztes bei den Patienten in einer Klinik  
 

2.   med i z in i sche  Gerät e  
 

3.   K rankenh ausbesuch  
 
 
4.   Wie geht es nach 1, 2, 3, 4 weiter? (a, b oder c) (2 Punkte) 
 

 

              1.   Zu Ursulas Aufgaben gehört auch 
 

                a.    für Krankenschwester Kurse anzubieten 

b.   das Begleiten der Ärzte auf den Visiten 
 

c. Patienten zu beraten und zu unterstützen, wenn diese mit dem 
Rauchen aufhören wollen 

 
 

2.   Ursula arbeitet  

           a.   arbeitet auf Station für Brandverletzte 

b.   auf der Station 16A Ost (Urologie/Strahlentherapie) 
 

c.   auf der Kinderstation 
 

 

3.   Ursula könnte sich gar nicht vorstellen 

                a.   in einem Bür zu arbeiten 

                b.   in einem anderen Krankenhaus zu arbeiten. 
 

c.  auf einer anderen Station zu arbeiten. 
 

4.   Ursula arbeitet  

                a.   im Bereitschaftsdienst 

b.   im Schichtdienst 
 

c.   im Akkord 


