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  Download (GL 2, U 4) 
	

Autorin:  Nora Filipp, Berlin

Useful phrases: At the doctor’s

✔ 

a)

Frances: „Ich habe mir die 
 Schulter verletzt. Frances:	 “	I’ve	hurt	my	shoulder	  .

 

 Es ist gestern passiert, 
als ich vom Fahrrad 
gefallen bin. Jetzt kann 
ich meinen Arm nicht 
bewegen.“

	 It happened yesterday when I fell off my bike. Now  

	I	can’t	move	my	arm	  .”

 

Arzt: „Gebrochen ist er nicht. 
Aber du musst jetzt 
vorsichtig sein. 

Doctor:	 “It isn’t broken. But 	you	need	to	   

be careful now. 

 

 Du solltest nicht versu-
chen, etwas zu tragen. 
Dann ist es bald besser.“

	 	You	shouldn’t	  try to carry  

anything. Then it will be better soon.”

 

b)

Satoshi: „Ich kann heute nicht in 
die Schule gehen.  
Ich fühle mich krank.“

Satoshi:	 “I can’t go to school today. 	I	feel	sick	  

		  .”

 

Arzt: „Hast du eine Erkältung 
oder Fieber?“ Doctor:	 “Do you have 	a	cold	or	a	fever	  ?”

 

Satoshi: „Ich glaube nicht.  
Aber ich habe Bauch-
schmerzen.“

Satoshi:	 “I don’t think so. But 	I’ve	got	a	stomach	ache	 	

		  .”

 

Arzt: „Hast du etwas Schlech-
tes gegessen?“ Doctor:	 “	Did	you	eat	  any bad food?”

 

Satoshi: „Vielleicht. Kopfschmer-
zen habe ich auch.“

Satoshi:	 “Maybe. 	I’ve	got	a	headache	 	

	  too.”

 

Arzt: „Dagegen kannst du 
Tabletten nehmen.“ Doctor:	 “ You	can	take	pills	  for that.”

 

Satoshi: „Jetzt habe ich auch 
Rückenschmerzen.“ Satoshi:	 “Now 	I’ve	got	a	backache	  too. ”

 

Arzt: „Täusche keine Krankheit 
vor – so schlimm kann 
die Schule nicht sein!“

Doctor:	 “Don’t 	fake	  sickness –  

school can’t be that bad!”

 



U 4

©	Ernst	Klett	Verlag	GmbH,	Stuttgart	2016	|	www.klett.de	
Von	dieser	Druckvorlage	ist	die	Vervielfältigung	für	den	eigenen	
Unterrichtsgebrauch	gestattet.	Die	Kopiergebühren	sind	abgegolten.

2/3

  Download (GL 2, U 4)

Autorin:  Nora Filipp, Berlin
Foto: dreamstime.com (Wavebreakmedia Ltd), Brentwood, TN

Useful phrases: 

A radio report (1)

✔ 

Reporter: „Allen unseren Hörern 
da draußen einen guten 
Morgen! 

Reporter:	“	Good	morning	to	all	our	listeners	

	out	there	  ! 

 

 Gerade haben wir Neuig-
keiten über den Löwen 
erhalten, der gestern 
aus dem Londoner Zoo 
ausgebrochen ist. 

	 	We’ve	just	received	news	of	

the lion that escaped from London Zoo yesterday. 

 

 Gleich hören wir von 
unserer Reporterin vor 
Ort in Regent’s Park. 

	 	We’re	going	to	hear	from	our	reporter	at	the	

	scene	

	  in Regent’s Park.

 

 Alicia, kannst du uns 
bitte von den Ereignissen 
berichten?“

	 Alicia, 	can	you	tell	us	about	

		  the events, please?” 

 

Alicia: „Sicher. Ich stehe hier mit 
Herrn Fox. Gestern Abend 
hatte er Besuch in seinem 
Garten. Herr Fox, können 
Sie bitte beschreiben, was 
Sie gesehen haben?“

Alicia:	 “Sure. I’m here with Mr Fox. Last night, he had a 

visitor in his garden. Mr Fox, 	can	you	please	

	describe	  what you saw?”

 

Herr	Fox: „Der Löwe ist riesig! 
So etwas habe ich noch 
nie gesehen!“

Mr	Fox:	 “The lion is huge! 	I’ve	never	seen	anything	

	like	it	  !”

 

Alicia: „Wo waren Sie, als Sie das 
Tier gesehen haben? Und 
was haben Sie gerade 
gemacht?“

Alicia:	 “	Where	were	you	when	

you saw the animal? And 	what	were	you	doing	

		  ?”
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  Download (GL 2, U 4) 
	

Autorin: Nora Filipp, Berlin

Useful phrases: A radio report (2)

✔ 

Herr	Fox: „Ich sah gerade im 
Wohnzimmer fern, als ich 
plötzlich den Löwen hörte.“

Mr	Fox:	 “	I	was	watching	TV	   

in the living room 	when	suddenly	I	heard	 	

	  the lion.”

 

Alicia: „Was ist dann passiert?“ Alicia:	 “	What	happened		  next?”
 

Herr	Fox: „Ich sah zum Fenster 
hinaus – und ich traute 
meinen Augen nicht! 

Mr	Fox:	 “I looked out of the window – and 	I	couldn’t	 	

	believe	my	eyes	  ! 

 

 Ich wusste nicht, was los war. 
Ich meine, haben Sie schon 
einmal einen Löwen in ihrem 
Garten gesehen?!“

	 	I	didn’t	know	  what was happening.  

I mean 	have	you	ever	  seen a lion  

in your garden?!”

 

Alicia: „Nein. Haben Sie Tipps für 
Leute, die den Löwen auch 
sehen?“

Alicia:	 “No, I haven’t. 	Have	you	got	/	Do	you	have	 	

	any	tips	for	  people  

who see the lion too?”

 

Herr	Fox: „Bleiben Sie ruhig, rufen 
Sie die Polizei und warten 
Sie. Ich glaube nicht, dass 
der Löwe uns beißen will. 
Er will uns nur eine Lektion 
erteilen.“

Mr	Fox:	 “Keep calm, call the police and wait. I don’t think 

the lion wants to bite us. 	It	just	wants	to	teach		

	us	a	lesson	  .”

 

Alicia: „Äh – Herr Fox, ich glaube 
nicht, dass Sie da recht 
haben …“

Alicia:	 “Er – Mr Fox, 	I	don’t	think	you’re	right	 	

	  there …”

 

Reporter: „Das ist so aufregend! 
Danke, Alicia! Hat schon 
jemand anderes den Löwen 
gesehen?“

Reporter:	“	This	is	so	exciting	  !  

Thank you, Alicia! 	Has	anyone	else	 	

	  seen the lion yet?” 

 

Alicia: „Oh ja! Liebe Hörer, bitte 
bleiben Sie dran, um mehr zu 
erfahren!“

Alicia:	„Oh yes! To all our listeners, please 	stay	with		 	

	us	  for more information!” 

 


