Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

EINE APP, DIE KRANKHEITEN ERKENNT
Aufgaben zum Video
1. Übt die Vokabeln!
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche
Wörter passen in die Lücken?
1. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und beschreibe ihm meine
______________.
2. Dann stellt der Arzt eine _______________.
3. Er sagt mir den Namen meiner _______________ und rät mir, dass ich mich
ausruhen und ein Medikament nehmen soll.
4. Er hat das letzte Mal, als ich dort war, eine _______________ der Nasenhöhle
diagnostiziert.
5. Ich hatte ziemlich starke _______________ im Gesicht.
6. In meiner Patientenakte hat er das Ergebnis der gründlichen _______________
erfasst.
a) Diagnose
d) Schmerzen

b) Symptome
e) Untersuchung

c) Erkrankung
f) Entzündung

2. Was seht ihr im Video?
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.
Mehrere Antworten können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Am Anfang des Videos sieht man ein Handydisplay, auf dem …
Fragen nach Symptomen erscheinen.
eine Chatfunktion gezeigt wird.
aktuelle Informationen über die Welt dargestellt werden.

2.
a)
b)
c)

Die Grafik mit der Weltkarte und den Handydisplays zeigt …
in welchen Teilen der Welt die App verwendet wird.
Symptome und Erkrankungen in verschiedenen Teilen der Welt.
wie man die App benutzt.
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3.
a)
b)
c)

Was macht der HNO-Arzt am Ende des Videos?
Er untersucht das Knie eines Patienten.
Er schaut sich gemeinsam mit einem Patienten etwas auf dem Handy an.
Er arbeitet in einer kleinen Privatpraxis.

3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin.
Welche Aussagen sind richtig? Kreuzt die richtigen Sätze an.
a) Die App mit dem Namen Ada verhält sich fast genauso wie ein Arzt: Sie stellt Fragen.
b) Daniel Nathrath ist der Meinung, dass Ärzte, die Technologien als eine gute Hilfe
ansehen, die besseren Ärzte sind.
c) Sieben Jahre lang haben nur Ärzte an der App gearbeitet.
d) Die Trefferquote der App ist deutlich niedriger als bei einem richtigen Arzt.
e) Suraj Gurjar kritisiert die etwas komplizierte Sprache der App.
f) Gurjar findet auch, dass es Tipps zur Ernährung in der App geben sollte.
g) Die App sagt nicht Bescheid, wenn jemand zum Arzt gehen sollte.
h) Der Arzt im Video sagt, dass die App den Arzt auch in Zukunft nicht ersetzen wird.

4. Welche Begriffe passen?
Ordnet die Sätze mit Begriffen aus dem Video richtig den folgenden Sätzen
zu.
1. Die App kann dafür sorgen, dass Leute länger gesünder leben können.
_________________________________________________
2. Manchen Leute macht die App ein bisschen Angst, weil sie die Privatsphäre
verletzen könnte.
_________________________________________________
3. Die geschätzte Dauer des Lebens von Menschen ist in den letzten Jahren stark
angestiegen.
_________________________________________________
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4. Er dokumentierte genau die Symptome der Krankheit.
_________________________________________________
5. Der Test ergab viele richtige Ergebnisse.
_________________________________________________
6. Er ahnte, dass in der Zukunft viele Menschen diese App verwenden werden.
_________________________________________________

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Die Lebenserwartung hat sich erhöht.
Er sah es kommen.
Sie kann die Lebenserwartung erhöhen.
Er erfasste sie.
Er hatte eine hohe Trefferquote.
Sie bereitet ihnen Unbehagen.

5. Übt den Satzbau!
Welche Sätze stehen in der richtigen Reihenfolge, welche stehen in der
falschen? Wählt die richtigen Sätze aus. Mehr als eine Lösung kann richtig
sein.
1.
a) Ärzte und Programmierer werteten acht Jahre lang tausend Studien aus.
b) Acht Jahre lang werteten Ärzte und Programmierer tausend Studien aus.
c) Ärzte und Programmierer werteten tausend Studien aus acht Jahre lang.
2.
a) Grüne Linien zeigen, wie stark ein Argument spricht für eine Krankheit.
b) Wie stark ein Argument für eine Krankheit spricht, zeigen grüne Linien.
c) Grüne Linien zeigen, wie stark ein Argument für eine Krankheit spricht.
3.
a) Die App Ada gibt dem User Informationen über seine Erkrankung.
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b) Dem User die App Ada gibt Informationen über seine Erkrankung.
c) Informationen über seine Erkrankung gibt die App Ada dem User.
4.
a) Bei möglichen Krankheiten sollte man unbedingt zum Arzt gehen.
b) Unbedingt sollte man zum Arzt bei möglichen Krankheiten gehen.
c) Unbedingt sollte man bei möglichen Krankheiten zum Arzt gehen.
5.
a) In einem Büro liegt ein Kissen auf einem Sofa.
b) Ein Kissen liegt in einem Büro auf einem Sofa.
c) Ein Kissen liegt auf einem Sofa in einem Büro.
6.
a) Gefällt diese App mir.
b) Diese App gefällt mir.
c) Mir gefällt diese App.
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