Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Der Herzschrittmacher wird 60
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wählt die passenden Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

1958 führte eine Infektion dazu, dass ...
Arne Larssons Herz nicht mehr richtig schlug.
Arne Larsson fast gestorben wäre.
Arne Larsson sofort operiert wurde.

2.
a)
b)
c)

Åke Senning ...
wurde von Arne Larssons Ärzten um Hilfe gebeten.
erfand zusammen mit einem anderen Arzt den ersten Herzschrittmacher.
implantierte einen Schrittmacher, der noch nicht an Menschen getestet war.

3.
a)
b)
c)

Kurz nach der ersten Operation ...
funktionierte der Herzschrittmacher nicht mehr richtig.
konnte Arne Larsson wieder Sport treiben.
bekam Arne Larsson einen neuen Schrittmacher.

2. Übt die Vokabeln!
Welches Wort gehört in welche Lücke? Setzt ein.
wagen – austauschen – überleben – wenden – akzeptieren – wiederbeleben
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wenn der Arzt die Patientin sofort operiert, wird sie wahrscheinlich
___________________.
Wenn man eine Zahnbürste schon lange benutzt hat, sollte man sie bald gegen eine
neue ___________________.
Wenn man etwas nicht ändern kann, sollte man es ___________________.
Wenn das Herz des Patienten nicht mehr schlägt, kann der Arzt ihn hoffentlich
___________________.
Wenn man Angst hat, etwas Neues zu probieren, sollte man es trotzdem
___________________.
Wenn man gesundheitliche Probleme hat, sollte man sich an einen Arzt
___________________.
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3. Wiederholt den Genitiv!
Schreibt die Wörter im Genitiv in die Lücken.
Beispiel:
die junge Patientin:
Das Herz der jungen Patientin schlägt nicht mehr regelmäßig.
1.

der erste Herzschrittmacher:
Seit der Erfindung _________ _________ ___________________ hat sich die
Medizintechnik stark verändert.

2. das letzte Jahrhundert:
Die Geräte sind heute viel kleiner und leichter als in den 50er-Jahren _________
_________ ___________________.
3. eine Implantation:
Die Risiken _________ ___________________ sind viel geringer als früher.
4. moderne Geräte:
Viele Ingenieure arbeiten an der Entwicklung _________ ___________________,
die noch besser arbeiten als ältere Modelle.
5. die verschiedenen Modelle:
Ärzte informieren ihre Patienten vor einer Operation über die Vorteile _________
_________ ___________________.
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