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Die Medikamentensammler 

 

1. Welche der jeweiligen Aussagen ist richtig, welche falsch? Wähle aus. 

 

1. Die Organisation „Medikamentenhilfe für Menschen in Not“ wurde in Jugoslawien 

gegründet. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Sonne Leddin ist eine ausgebildete Ärztin. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Die Medikamente werden unter anderem von Apotheken und Arztpraxen gespendet. 

a) richtig 

b) falsch 

 

4. An Bedürftige werden nicht mehr gültige Arzneimittel verteilt. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Zu den am häufigsten gebrauchten Medikamenten gehören schmerzstillende sowie 

antibiotische Mittel. 

a) richtig 

b) falsch 

 

6. Die Medikamente werden nach Arzneitypen vorsortiert. 

a) richtig 

b) falsch 

 

7. Die Ärzte, die sich für den Verein engagieren, behandeln nur Bedürftige, die 

krankenversichert sind. 

a) richtig 

b) falsch 

 

8. Pharmaunternehmen geben Ärzten neue Medikamente, damit sie diese kennenlernen 

und ihren Patienten verschreiben. 

a) richtig 

b) falsch 
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2. Welche Wörter und Redewendungen haben dieselbe oder eine ähnliche 

Bedeutung? Ordne zu. 

 

a)  das Ende einer Zeit erreichen b)  die Fehlcharge c)  der industrielle Ausschuss 

d)  der Auslöser von etwas sein e)  der große Renner f)  das Geld für etwas aufbringen 

g)  haltbar h)  überzählig i)   jmd. unter die Arme greifen 

 

1. die defekte Produktionsreihe  

2. zu viel  

3. die Produktionsreste  

4. jmd. helfen  

5. ablaufen  

6. der Grund  

7. sich etwas leisten können  

8. noch lange Zeit brauchbar   

9. der Favorit  

 

3. Verben mit der Vorsilbe „ver-“: Setze die richtigen Verben in die Lücken ein. 

Passe ggfs. die Form an. 

 

verpacken verfallen verabreichen vernichten verteilen verkaufen versichern versuchen 

 

1. Die ganze defekte Produktionserie muss ____________werden, weil die Medikamente 

selbst beschädigt sind. 

2. Die gespendeten Medikamente werden nur Menschen ____________, die krank und 

bedürftig sind.  

3. Bevor die gespendeten Medikamente ausgeliefert werden, werden sie in großen Kartons 

____________. 

4. In Deutschland werden normalerweise nur Menschen ärztlich behandelt, die 

____________ sind. 

5. Der Verein darf nur Medikamente entgegennehmen, die nicht  ____________sind, 

deren Wirkung nicht mehr gegeben ist. 

6.  Der Verein rettet Medikamente, die nicht ____________ werden dürfen, vor der 

Vernichtung. 

7. Die Medikamente, die der Verein an Ärzte ____________, sind in der Regel 

Fehlchargen oder Muster. 
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8. Mitarbeiter der Organisation „Medikamentenhilfe für Menschen in Not“ ___________, 

alle gesammelten Arzneimittel möglichst sorgfältig zu sortieren. 


