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Im Krankenhaus: Was passiert vor einer Operation?

Merle:  „Soraja, was ist denn? Du weinst ja.“

Soraja: „Ich muss ins Krankenhaus, ich muss eine Operation haben.“

Merle: „Man sagt: ‚Ich muss operiert werden.‘ Was hast du denn? Ist es schlimm?“ 

Soraja: „Der Arzt hat gesagt, er muss meine Tonsillen rausschneiden.“ 

Merle: „Ich weiß gar nicht, was Tonsillen sind. Wozu hat man die?“

Soraja: „Ich weiß das auch nicht. Aber es klingt ja gefährlich, wenn der Arzt etwas 
rausschneiden will. Das tut bestimmt furchtbar weh.“

Merle: „Soraja, so geht das nicht. Du musst fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Der 
Arzt muss dir erklären, was er machen will und warum. Du musst ja mit der OP 
einverstanden sein.“

Soraja: „Ich muss einverstanden sein? Der Arzt darf das nicht einfach bestimmen? Wie 
lange muss ich im Krankenhaus bleiben? Und muss ich die Operation bezahlen? 
Wir haben nicht viel Geld.“

Merle: „Hat deine Mutter das alles auch nicht verstanden beim Arzt? Wie wäre es, 
wenn ich beim nächsten Mal mitkomme? Dann kann ich dir helfen, alles besser 
zu besprechen.“

Wer bezahlt eine OP?

Eine Operation mit Aufenthalt in einem Krankenhaus kostet viel Geld. Aber keine Angst! 
Wenn du gesetzlich krankenversichert bist, dann musst du nur deine Krankenkassen- 
karte mitbringen: Die Bezahlung klären das Krankenhaus und die Versicherung 
miteinander. Du musst dem Arzt kein Geld geben.

Ein Gespräch mit dem Arzt

Manchmal helfen bei einer Krankheit keine Therapie und keine  
Medikamente. 

Der Arzt schlägt eine Operation vor. Man nennt das kurz: OP. 

Du hast Zeit, darüber nachzudenken und zu überlegen, welche Fragen du hast. Beim 
nächsten Gespräch kannst du alle deine Fragen stellen, schließlich geht es um dich und 
um deine Gesundheit. Du kannst dir vor dem Gespräch Notizen machen. Du kannst 
jemanden zum Gespräch mitnehmen. 

Wenn die Operation in einem Krankenhaus gemacht werden soll, dann musst du vorher 
auch noch mal mit den Ärzten im Krankenhaus sprechen. Sie informieren dich über den 
Ablauf der OP und die Risiken. Das nennt man Aufklärungsgespräch. Du musst ein 
Formular unterschreiben und der OP zustimmen.
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Im Krankenhaus: Was passiert vor einer Operation?

Merle:  „Soraja, warum weinst du?“

Soraja:  „Ich muss ins Krankenhaus. Ich muss operiert werden.“

Merle:  „Warum?“

Soraja:  „Der Arzt will meine Tonsillen rausschneiden.“

Merle:  „Ich weiß gar nicht, was Tonsillen sind. Wozu braucht man die?“

Soraja:  „Ich weiß das auch nicht. Aber rausschneiden tut bestimmt weh.“

Merle:  „Soraja, so geht das nicht. Du musst den Arzt fragen, wenn du etwas nicht 
verstehst. Ein Arzt muss dir alles erklären. Ich komme beim nächsten Termin 
mit. Dann helfe ich dir bei dem Gespräch.“

Wer bezahlt eine OP?

Eine OP kann viel Geld kosten. Aber keine Angst! 

Deine Krankenversicherung wird das bezahlen. Du musst deine Krankenkassen- 
karte zur OP mitbringen. 

Das Krankenhaus und die Versicherung regeln das miteinander. 

Du musst dem Arzt kein Geld geben.

? !

Ein Gespräch mit dem Arzt

Eine Operation nennt man kurz: OP. 

Vor einer OP kannst du mit dem Arzt sprechen. Du kannst deine Fragen stellen.

Du kannst dir vorher Notizen machen. Du kannst jemanden zum Gespräch mitnehmen.

Wirst du in einem Krankenhaus operiert? Dann musst du vorher auch noch mit den 
Ärzten im Krankenhaus sprechen. Sie informieren dich über den Ablauf der OP und die 
Risiken. Das ist das Aufklärungsgespräch. Du musst ein Formular unterschreiben und 
der OP zustimmen.
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Im Krankenhaus: Was passiert vor einer Operation?

Aufgaben

1 Leseverständnis. Lies den Text genau und kreuze die richtigen Aussagen an.

 ☐ Soraja soll operiert werden.

 ☐ Der Arzt sagt, Sorajas Tonsillen müssen entfernt werden.

 ☐ Merle weiß genau, welche Aufgaben die Tonsillen haben.

 ☐ Merle sagt, dass ein Arzt alles erklären muss.

 ☐ Soraja fragt sich, ob sie die OP selbst bezahlen muss.

 ☐ Merle bietet an, beim nächsten Gespräch mitzukommen.

2 Fragen vor einer OP. Vor einer OP kann man sehr aufgeregt sein. Damit man gut 
informiert ist, sollte man Fragen zur OP und zu den Abläufen im Krankenhaus 
stellen. 

Entscheide, welche Fragen Soraja stellen sollte. Markiere.

Welche Dinge muss  
ich für den Aufenthalt im 

Krankenhaus mitbringen?

Wie teuer ist der Kaffee am 
Automaten?

Wie lange muss ich nach der  
OP im Krankenhaus bleiben?

Hat mein Zimmer einen guten 
Ausblick?

Wann muss ich vor der OP  
im Krankenhaus sein?

Was bedeutet, ich muss  
nüchtern sein?

3 Sorajas Tonsillen sollen entfernt werden. Was sind Tonsillen? Recherchiere.  
Ziehe eine Verbindungslinie.

Tonsillen
im Hals.

in den Ohren.

am Daumen.

am Zeh.

senken den Blutdruck

helfen beim Wachstum

stärken den Muskelaufbau

braucht man zur Krankheitsabwehr
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Im Krankenhaus: Was passiert vor einer Operation?

5 Einzahl und Mehrzahl. Einige Körperteile hat der Mensch doppelt.  
Sortiere in die Tabelle ein.

Das gibt es nur einmal.
Das gibt es doppelt. Schreibe in der 
Mehrzahl.

 Ohr   Herz   Niere   Lunge   Hand   Kehlkopf   Fuß   Darm   Magen 

 Knie   Auge   Leber 

4 Danny war auch schon mal richtig krank. Er hatte eine Lebensmittelvergiftung. Das 
kann passieren, wenn ein Lebensmittel, also etwas zu essen, seine Haltbarkeit 
überschritten hat oder mit Keimen verseucht ist. Danny hat dem Arzt ziemlich viel 
Durcheinander erzählt. Welche Informationen wären wirklich wichtig gewesen? 
Markiere zuerst Schlüsselwörter und schreibe Stichworte ab.

 
„Also, gestern war es ja heiß 

und wir waren am See. Meine Badehose ist 
ganz neu. Da kam der Eiswagen. Uns bediente eine tolle 

Blondine!  
Ich hatte Schokoeis und Zitroneneis. Mit dem Schokoeis habe ich 
mein Handtuch vollgekleckert, das fand meine Mutter nicht toll.  

Der Fleck ging nicht mehr raus. Am Abend hatte ich erst Bauchweh, 
dann wurde mir schlecht. Ich konnte den Film nicht zu Ende 

schauen. Ich musste mich die ganze Nacht 
übergeben.“
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Im Krankenhaus: Was passiert vor einer Operation?

6 Schlüsselwörter. Für einen Arzt ist es wichtig zu wissen, seit wann welche 
Beschwerden bestehen. Markiere und schreibe ab.

Information Beschwerden Seit wann?

Paula hat seit dem Mittagessen 
Bauchschmerzen.

Laura hat seit vorgestern Verstopfung.

Tinas linker Backenzahn tut seit  
21 Uhr furchtbar weh.

Das Baby hat seit Mitternacht Fieber.

Pia ist am Vormittag von der Schaukel 
gefallen und blutet am Knie.

Seit dem Frühstück kann Sophie auf 
ihrem linken Ohr nichts mehr hören.

Klara wurde beim Kaffeetrinken von 
einer Wespe in die Hand gestochen. 

7 Das Hilfsverb sein. Das Wort sein benötigt man, um in der deutschen Sprache 
verschiedene Zeiten auszudrücken. Die Vergangenheit von sein heißt war.

 Fülle die Tabelle zur Gegenwart und zur Vergangenheit aus.

Gegenwart sein Vergangenheit war

ich bin krank ich war krank

du ....................... krank du ....................... krank

er/sie/es er/sie/es

wir wir

ihr ihr

sie sie
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Im Krankenhaus: Was passiert vor einer Operation?

8 Zusammengesetzte Nomen. Was passt zusammen? Verbinde und schreibe auf.

Knochen...     ...schmerzen   

Platz...     ...bruch   

Zahn...     ...prellung   

Magen...     ...wunde   

Knie...     ...verstimmung   

9 Wörterschlange. Schreibe die einzelnen Wörter auf. Tipp: Das sind alles Körperteile.

OBERSCHENKELKEHLKOPFELLENBOGENAUGENBRAUENOHRENZEIGEFINGER

! Soraja hat es richtig schwer. Sie lernt erst die deutsche Sprache und kann viele 
Begriffe noch nicht verstehen. Im Deutschen gibt es Wörter, die Doppelbedeutungen 
haben. Man nennt diese Wörter auch „Teekesselchen“. Welches Wort hat keine 
Doppelbedeutung?

Chef  Tonsillen  Vogel  Geldinstitut  Spielgerät

Mandeln  Leiter  Bank  Ball  Tasse  Kiwi

Arbeitsgerät  Nusssorte  Tanzevent  Sitzmöbel  Obst
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