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Arbeitsauftrag 
Die Lehrperson kopiert für jede Gruppe die Spielanweisung. 
Anschliessend erklärt sie den SuS, dass jede Gruppe das Rollenspiel vorbereiten soll, das 
sie dann nach etwa 10 Minuten der ganzen Klasse präsentieren müssen. 

Ziel Durch spielerisches Umsetzen einer Situation im Spital bauen die SuS ihre Ängste ab. 

Material 
Arbeitsblatt mit Spielanweisungen 
Spielarztkoffer 
Evtl. Kleider oder andere Requisiten für den Arzt / Ärztin, Mutter/Vater, Pflegefachperson 

Sozialform GA 

Zeit 30’ 

Zusätzliche 
Informationen: 

 Spitalbesuch mit der Klasse 

Verschiedene Kinderspitäler bieten Schulklassen Führungen an, damit die Kinder 
weniger Angst vor einem Spitaleintritt haben. 

Fragen Sie bei den Kinderspitälern ihrer Region nach. 
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Aufgabe: 

• Lies dein Kärtchen mehrmals durch und präge dir den Inhalt ein. 
• Lies das Kärtchen deinen Mitspielerinnen und Mitspielern vor. 
• Besprecht gemeinsam die Reihenfolge und nummeriert, wer zuerst 
 spricht. 
• Spielt es einmal durch. 
• Wenn es gut klappt, führt ihr es der Klasse vor. 

Patientin/Patient 

Situation:
Du kletterst auf einen Baum, da bricht ein Ast ab und du fällst vom Baum. 
Du wirst bewusstlos. Nachher weisst du von gar nichts mehr. Du hast aber 
starke Kopfschmerzen und es ist dir speiübel. Du kannst kaum noch allein 
gehen, weil es dir schwindlig ist. Du hast Angst, dass du im Spital bleiben 
musst. 

Mutter/Vater (Angehörige) 

Situation: 
Du findest dein Kind ohnmächtig unter dem Baum.  Nach zehn Minuten 
kommt es wieder zu sich. Du fährst sofort mit ihm in die Notfallaufnahme.  
Erkläre genau, wie der Unfall passiert ist. Nachdem du vom Arzt erfährst, 
dass dein Kind im Spital bleiben muss, rufst du deinen Mann / deine Frau 
an. Achtung, das Handy kann die medizinischen Geräte stören!  
Telefoniere draussen! 
Bringe es ihr oder ihm schonend bei! 

Pflegefachperson an der Anmeldung 

Situation: 
Du fragst nach dem Namen, der Adresse und nach dem Grund des 
Kommens.  
Wie erklärst du ihnen, dass sie noch eine Weile warten müssen, bis sie an 
die Reihe kommen 
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Pflegefachperson auf der Notfallstation 

Situation: 
Du holst die Mutter / Vater und das Kind im Wartezimmer ab und führst 
das Kind zu einer Liege und ziehst ihm die Schuhe aus. Jetzt fragst du nach 
seinem Befinden. 
Du fühlst nach dem Puls und holst die Ärztin / den Arzt. 
Nach der ärztlichen Untersuchung musst du das Kind beruhigen.  
Wie tröstest du das Kind?  
Wie beruhigst du die Mutter / den Vater? 

Arzt/Ärztin 

Situation: 
Du stellst dich als Arzt / Ärztin vor und untersuchst das Kind. Mit dem 
Reflexhammer klopfst du auf die überkreuzten Beine. Du erklärst der 
Mutter / dem Vater und dem Kind, dass das Kind geröntgt wird und zur 
Überwachung einen Tag hier bleiben muss.  
Wie versuchst du die Mutter / den Vater zu beruhigen? 

Vater/Mutter 

Situation: 
Deine Frau / dein Mann ruft dich an und erklärt dir, dass dein Kind 
verunfallt ist und im Spital bleiben muss. Du bist sehr unruhig und besorgt 
und willst alles genau wissen. 
Was machst du jetzt?  
Wie kannst du helfen? 


