Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Immer mehr Kinder sind chronisch krank
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Was ist richtig?
Kinder, die auf dem Land groß werden, haben seltener Asthma als Stadtkinder.
Je älter die Kinder werden, desto öfter sind sie krank.
Falsches Essen oder zu wenig Sport können auch zu chronischen Krankheiten führen.

2.
a)
b)
c)

Was sagt Kinderarzt Michael Radke?
Bakterien schaden Kindern nicht. Deshalb sollte man sie nicht immer entfernen.
Kinder dürfen nicht zu lange im Dreck spielen.
Kinder sollten gegen chronische Krankheiten geimpft werden.

3. Was steht im Text?
a) Immer mehr Babys kommen per Kaiserschnitt auf die Welt. Diese Kinder leiden später
oft an chronischen Krankheiten.
b) Bis vor ein paar Jahren hatten nur alte Menschen Rheuma, Diabetes oder Asthma.
c) Es ist wichtig, dass Kinder Muttermilch bekommen.

2. Übt die Vokabeln!
Welche Wörter fehlen? Bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und
schreibt die Lösungen in die Lücken.
1) „Ich bin fast nie krank, ich habe ein sehr gutes _____________.“
2) Frau Meyer ist die _____________ in ihrem Haushalt sehr wichtig. Deshalb putzt sie
die Räume jeden zweiten Tag.
3) Max weint schon den ganzen Tag. Wahrscheinlich ist die _____________ daran
Schuld.
4) Die Kinder haben heute wieder den ganzen Tag draußen im _____________ gespielt.
5) „Unser Baby ist da! Es kam letzte Nacht per _____________ zur Welt.“
6) Experten warnen, nicht immer alle _____________ zu entfernen.
a) Hygiene
d) Impfung

b) Bakterien
e) Kaiserschnitt

c) Immunsystem
f) Dreck
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3. Übt Relativsätze!
Wie heißen die Relativpronomen? Wählt die richtige Antwort!
1. Ein Kind, _____ auf dem Bauernhof groß geworden ist, hat sicherlich oft im Dreck
gespielt.
a) das
b) der
c) dem
2. Asthma und Diabetes sind chronische Krankheiten, _____ man oft nur von älteren
Menschen kennt.
a) denen
b) die
c) das
3.
a)
b)
c)

Es gibt überall unterschiedliche Bakterien, _________ der Körper klar kommen muss.
mit die
mit dem
mit denen

4.
a)
b)
c)

Babys, _____ die Muttermilch fehlt, bekommen öfter chronische Krankheiten.
dem
die
denen

5. Das Krankenhaus, _________ ich geboren wurde, hat letzte Woche einen Preis für die
beste Geburtsstation der Stadt bekommen.
a) in das
b) in dem
c) in den

Autoren: Gudrun Heise/Anna-Lena Weber
Redaktion: Suzanne Cords

Seite 2/2

Deutsch zum Mitnehmen
www.dw.com/topthema
 Deutsche Welle

