
Wörterliste - Gesundheit
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das Waschbecken

waschen

die Seife

die Zahnbürste

die Zahnpasta

baden / duschen
die Badewanne

die Dusche

die Waschmaschine

Zähne putzen
schlafen

Obst und Gemüse

ist gesund

der Sport

kämmen



Gesund oder ungesund?
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gesund ungesund

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe einige Sätze in dein Heft!

Ich weiß, dass ... gesund ist / ungesund ist.



Richtige Körperpflege ist wichtig!
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Haare waschen • Nägel schneiden • Füße waschen • Hände waschen

• duschen • baden • Haare kämmen • Zähne putzen

täglich • manchmal • oft • einmal in der Woche 

Schreibe einige Sätze!



sich waschen
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ich wasche mich wir waschen uns

du wäschst dich ihr wascht euch

er wäscht sich sie waschen sich

sie wäscht sich

es wäscht sich

sich kämmen

ich

du

er

ie

es

wir

ihr

ie

Die Wörter ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie stehen für
eine oder mehrere Personen. Deshalb nennt man sie persönliche

Fürwörter!
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baden
ich

du

er

ie

es

wir

ihr

ie

duschen
ich

du

er

ie

es

wir

ihr

ie
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putzen
ich

du

er

ie

es

wir

ihr

ie

essen
ich

du

er

ie

es

wir

ihr

ie
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Hier stimmt etwas nicht!

Ich kämme meine Haare in der Badewanne.

Ich wasche meine Haare vor dem Spiegel.

Ich schneide meine Nägel unter der Dusche.

Ich brause meinen Körper im Waschbecken.

Ich wasche meine Füße über dem Papierkorb.
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Krank sein

Augenschmerzen • Kopfschmerzen • Halsschmerzen • Schnupfen •

Ohrenschmerzen • Bauchschmerzen • Zahnschmerzen • Knieschmerzen

Max Hans Lisa

Leonie Barbara Fabian Angelina Felix

Max hat Augen chmerzen.
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Krank sein

Augenschmerzen • Kopfschmerzen • Halsschmerzen • Schnupfen •

Ohrenschmerzen • Bauchschmerzen • Zahnschmerzen • Knieschmerzen

Max, ha t du manchmal Augen chmerzen?

Max Hans Lisa

Leonie Barbara Fabian Angelina Felix

manchmal • oft • selten
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ZUSAMMENGESETZTE WÖRTER MIT KRANK

KRANK

WAGEN

HEIT

HAUS
SESSEL

BETTSCHWESTER

SCHEIN

krank + agen = Krankenwagen

Findest du noch andere Wörter im Wörterbuch, die dazu

passen?
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Martin war krank

schwitzte • hohes Fieber •

rief den Arzt • untersuchte

• verschrieb Medikamente •

war wieder gesund • lag

Martin  im Bett und  .
Er hatte  . Die Mutter

 . Der Arzt
 den kleinen Patienten. Er

 . Nach
einigen Tagen   Martin  .

Schreib die Geschichte in dein Heft!

Warst du auch schon einmal krank? 

Schreibe einige Sätze darüber auf!


