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Frühstücksei #23: Die Apotheke
Frühstücksei - 7 juni 2022 - Auteur: Rowena Kat

Der 7. Juni ist der Tag der Apotheke in Deutschland. Der Tag erinnert
daran, dass die Apotheken für uns da sind, wenn wir Hilfe brauchen.
Apotheken und Apotheker*innen werden ins Rampenlicht (=in de
spotlights) gestellt.
Aufgabe 1: Kreuzworträtsel
Trage die richtigen Wörter in das Kreuzworträtsel ein. Wähle aus:
die Apotheke, der Kittel, die Salbe, der Hustensaft, das Medikament, das
Fieberthermometer, das Pﬂaster, das Rezept, die Tablette, die Apothekerin, der
Apothekerschrank.

Waagerecht (=horizontaal)
3 apotheker 7 thermometer 8 pleister 9 tablet 10 stofjas
senkrecht (=verticaal)
1 zalf 2 hoestdrank 3 apothekerskast 4 apotheek 5 medicijn 6 recept
Tipp! Es ist nicht nötig, die Artikel (=lidwoorden) in das Rätsel einzutragen.

Duitsland Instituut

Aufgabe 2: ,,Danke, Apotheke!’’
Schaue dir das Video an und beantworte die Fragen.
Denke dir eine Situation aus, für die du deiner Apotheke danken kannst.
Deine Antwort kann entweder wahr (=waargebeurd) oder erfunden
(=verzonnen) sein.
Was denkst du, richtig oder falsch? ,,Deutsche gehen nicht oft zur Apotheke.
Beim Drogeriemarkt (=drogisterij) können sie nämlich auch Medikamente
kaufen.‘‘
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Dabei helfen euch folgende Redemittel:
Ich kann nachts Medikamente kaufen. – Ik kan ‘s nachts medicijnen kopen.
Die Apothekerin gibt mir einen guten Rat. – De apotheker geeft mij goed advies.
Bei der Apotheke bekomme ich immer Lakritz. – Bij de apotheek krijg ik altijd
drop.
Bei der Apotheke kaufe ich meine Creme. – Bij de apotheek koop ik mijn creme.

Aufgabe 3: In der Apotheke
Stellt euch vor: Ihr geht zum Rammsteinkonzert in Hamburg. Am Tag nach dem
Konzert habt ihr starke Kopfschmerzen. Ihr geht zur Apotheke. Spielt den
nächsten Dialog (unten!). Tauscht danach die Rollen.
Ihr: Begrüßt den/die Apotheker*in.
Apotheker*in: Begrüßt euch und fragt, wie er/sie euch helfen kann.
Ihr: Erzählt, was ihr braucht (=nodig hebt).
Apotheker*in: Schlägt eine Lösung vor und erzählt, wie viel es kosten wird.
Ihr: Bezahlt und erzählt vom Konzert.
Apotheker*in: Reagiert und verabschiedet sich.
Denkt euch selbst noch eine Situation aus und spielt den passenden Dialog.
Beispiele: Ihr braucht Tablette gegen Heuschnupfen. Oder ihr habt
Bauchschmerzen und wollt ein Schmerzmittel. Oder vielleicht braucht ihr
Covid-19-Selbsttests? Seid kreativ!

Dabei helfen dir folgende Redemittel:
Guten Tag. – Hallo.
Wie kann ich Ihnen behilﬂich sein? – Hoe kan ik u helpen?
Ich brauche etwas gegen Husten. – Ik heb iets nodig tegen hoesten.
Haben Sie etwas gegen Bauchschmerzen? – Heeft u iets tegen buikpijn?
Was können Sie mir empfehlen? – Wat kunt u me aanraden?
Ja, ich habe Paracetamol. Das kostet €1,95. – Ja, ik heb paracetamol. Dat kost
€1,95.
Ich kann diese Salbe empfehlen. Das macht €5,95. – Ik kan deze zalf aanraden.
Dat maakt €5,95.
Wir waren gestern beim Rammsteinkonzert. – Wij waren gisteren bij het
Rammsteinconcert.
Bitte. – Alstublieft.
Danke. – Bedankt.
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Wie schön! – Wat leuk!
Auf Wiedersehen! – Tot ziens!
Tschüss! – Dag!
Tipp! €6,95 spricht man [sechs euro fünf-und-neunzig] aus.
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