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Arbeitsauftrag 

Die Lehrperson liest mit allen SuS die Arbeitsanweisungen durch und bespricht mit ihnen 
wie sich ein Patient im Spital fühlt.  
Anschliessend arbeiten die SuS selbstständig und kontrollieren ihre Lösung mit dem 
Lösungsblatt.

Ziel 
Die SuS lernen zwischen richtigem und unangepasstem Verhalten zu unterscheiden. 
Sie können sich in die Lage der Patienten versetzen. 

Material 
Arbeitsblatt 
Lösungsblatt 

Sozialform EA 

Zeit 20’ 

Zusätzliche 
Informationen: 

 Die Schüler*innen spielen verschiedene passende und unpassende Szenen aus dem 
Krankenhaus oder dem Wartezimmer vor.  

Die anderen Schüler*innen beurteilen die Rollenspiele. 

 Sie diskutieren über sinnvolle und weniger sinnvolle Mitbringsel für die Patienten. 
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Aufgabe: 
Male die Kästchen rot oder blau an.  

Rot bei falschem Verhalten – blau bei richtigem Verhalten! 

Damian möchte heute seine Tante im Krankenhaus besuchen. Weisst du, was im Krankenhaus 
erlaubt ist und was nicht?  

Unten kannst du überprüfen, ob du dich bei einem Krankenbesuch richtig verhalten würdest. Lies die 
Sätze zuerst zweimal genau durch. Finde heraus, wie man sich bei einem Krankenbesuch richtig 
verhält. 

 Die Tante ist heute operiert worden,  
Damian besucht sie noch am gleichen Tag. 

 Er schreibt ihr eine schöne Postkarte. 

 Er telefoniert mit seinem Onkel und fragt, ob er sie besuchen kann. 

 Damian hat Halsweh und Husten und darf darum nicht ins Fussballtraining.  
Prima, so hat Damian Zeit seine Tante zu besuchen.  

 Er bringt der Tante ein lustiges Buch mit.  

 Die Tante darf schon spazieren. Sie schlendert mit Damian  
durchs Krankenhaus und sie gucken in alle Zimmer rein. 

 Die Tante möchte mit Damian in die Cafeteria.  
Sie setzt sich in den Rollstuhl und er stösst sie in die Cafeteria. 

 Die Tante klingelt der Pflegefachfrau und fragt,  
ob sie mit Damian zusammen in den Garten gehen darf. 

 Die Tante liegt in einem lustigen Bett mit vielen Knöpfen.  
Das macht Spass! Damian probiert aus, was geschieht, wenn man sie drückt. 

 Die Tante muss geröntgt werden.  
Damian begleitet sie und wartet draussen im Wartezimmer. 

 Damian berichtet leise von der Schule. 

 Im Zimmer liegt eine Frau, die frisch operiert wurde. 
Damit sie ihn auch hört, redet Damian möglichst laut. 

 Damian langweilt sich. Er holt die Jasskarten  
und spielt mit seiner Tante ein Kartenspiel. 

 Die Tante ist sehr schnell müde,  
Damian verabschiedet sich und geht nach Hause. 



07 / Ein Tag im Spital 

Besuch 
Lösung 

3/3

Lösung: Lösung zu Aufgabe 1 

 Die Tante ist heute operiert worden,  
Damian besucht sie noch am gleichen Tag. 

 Er schreibt ihr eine lustige Postkarte. 

 Er telefoniert mit seinem Onkel und fragt, ob er sie besuchen kann. 

 Damian hat Halsweh und Husten und darf darum nicht ins Fussballtraining.  
Prima, so hat Damian Zeit seine Tante zu besuchen.  

 Er bringt der Tante ein lustiges Buch mit. 

 Die Tante darf schon spazieren. Sie schlendert mit Damian  
durchs Krankenhaus und sie gucken in alle Zimmer rein. 

 Die Tante geht mit Damian in die Cafeteria.  
Sie sitzt in den Rollstuhl und er stösst sie in die Cafeteria. 

 Die Tante läutet der Pflegefachfrau und fragt,  
ob sie mit Damian zusammen in den Garten gehen dürft. 

 Die Tante liegt in einem lustigen Bett mit vielen Knöpfen.  
Das macht Spass! 
Damian probiert aus, was geschieht, wenn man sie drückt. 

 Die Tante muss geröntgt werden.  
Damian begleitet sie und wartet draussen im Wartezimmer. 

 Damian berichtet leise von der Schule. 

 Im Zimmer liegt eine Frau, die frisch operiert wurde. 
Damit sie ihn auch hört, redet Damian möglichst laut. 

 Damian langweilt sich. Er holt die Jasskarten  
und spielt mit seiner Tante ein Kartenspiel. 

 Die Tante ist sehr schnell müde,  
Damian verabschiedet sich und geht nach Hause.


