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schlage dir einen anderen Dienst vor. Ich hatte                                
mir frei gewünscht, aber es hat nicht                                        
geklappt. 

Noah: Also, der Flurfunk sagt auch, dass                                                                                                                                                                                                                                                                                    
es oft nicht klappt. Der 26. passt mir.      

Jasmin: Danke! Du bist ein Schatz! Ich                                                    
bin dir etwas schuldig.¹ Ich gebe es an die                                   
Heimleitung weiter. Danke für den Tausch.² 

Noah: Gern geschehen! Ich helfe gerne, wenn ich kann. 

¹ Du hast etwas gut bei mir. 
² danke für + Akku = sich für + Akku bedanken 

DIENSTPLAN
Jasmin: Hallo Noah, wie gehts? Gut, dass ich dich treffe. Ich habe 
den Dienstplan bekommen und gleich ausgedruckt. Auf dem 
Handydisplay ist das immer so klein. Weißt du noch, mein Sohn 
hat Abschlussfeier am Mittwoch. Da wollte ich dich fragen, ob du 
für mich an dem Abend einspringen könntest.  

Noah: Hallo Jasmin, danke der Nachfrage. Und bei dir? Ich bin 
dann schon 8 Tage hintereinander auf Station, aber naja, ich kann 
schon einspringen.   

Jasmin: Ich kann dafür für dich den 26. übernehmen oder ich  

Fragerunde I: 

Warum will Jasmine den Dienst tauschen? Welche Tage werden 
getauscht?  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Was können noch Gründe für einen Diensttausch sein? Nenne 
mindestens 3. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Bitte markiere:  

1. Welchen Dienst will Jasmin tauschen?   
a) Spätschicht b) Frühschicht c) Nachtdienst 

2. Einspringen ist … 
a) ein normales Verb  
b) ein trennbares Verb  
c) ein Modalverb 

3. Was bedeutet Flurfunk?  
a) Radio auf der Station  
b) Was die Menschen im Krankenhaus sagen  
c) Elektrokardiogramm 

4. „Du bist ein Schatz“ bedeutet: 
a) Du bist so wertvoll wie Gold  
b) Du bist echt nett  
c) Ich lade dich zum Essen ein 

5. Tauschen ist ein Nomen. Das Verb lautet tauschen. Was ist das 
Partizip II?  
a) getaucht  
b) getauscht  
c) tauschet  

6. Was sollen „Ich bin dir etwas schuldig“ und „Du hast etwas gut bei 
mir“ heißen?  
a) Ich muss dir auch helfen  
b) Ich muss dir noch Geld geben  
c) Du hast Guthaben bei mir 

Fragerunde II: 

Warum musstest du schon mal deinen Dienst tauschen?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Was können noch Gründe für einen Diensttausch sein?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Fragerunde III: 

Was war heute neu oder interessant für dich?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Lösungen:  

Fragerunde I:  

Warum will Jasmine den Dienst tauschen? Welche Tage werden 
getauscht?   

Ihr Sohn hat Abschlussfeier am Mittwoch. Der 25. März 2020 gegen den 
26. März 2020 . 

Was können noch Gründe für einen Diensttausch sein? Nenne 
mindestens 3. 

individuelle Lösung 

1. Welchen Dienst will Jasmin tauschen?   
c) Nachtdienst 

2. Einspringen ist … 
b) ein trennbares Verb  

3. Was bedeutet Flurfunk?  
b) Was die Menschen im Krankenhaus sagen  

4. „Du bist ein Schatz“ bedeutet: 
b) Du bist echt nett  

5. Tauschen ist ein Nomen. Das Verb lautet tauschen. Was ist das 
Partizip II?  
b) getauscht  

6. Was sollen „Ich bin dir etwas schuldig“ und „Du hast etwas gut bei 
mir“ heißen?  
a) Ich muss dir auch helfen 

Fragerunde II:  

Warum musstest du schon mal deinen Dienst tauschen?  

individuelle Lösung 

Was können noch Gründe für einen Diensttausch sein? 

individuelle Lösung 

Fragerunde III: 

Was war heute neu oder interessant für dich?  

individuelle Lösung 


