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Einführung 

Das erste Arbeitsblatt ist ein Lückentext (170 Wörter lang), den Sie Schülerinnen und 

Schülern aus der 2. und 3. Klasse der Grundschule zur Einzelarbeit oder als 

Hausaufgabe geben können. Sie können ihn in zwei Varianten anbieten. Variante eins 

ist die Ich-Perspektive eines Kindes, Variante zwei ist ein Sachtext. Der Text ist extra 

groß gesetzt (Schriftgrad 14), damit die Kinder diesen gut erfassen können. 

Beim Arzt ist das Thema, dem sich die Kinder spielerisch nähern können. Sie sollen den 

Text lesen und die zwölf Lücken mit den unterhalb des Textes angegebenen Wörtern 

(alphabetisch sortiert) jeweils passend (ggf. können diese auch weggelassen werden, um 

den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen) füllen. Es dauert etwa 15 Minuten. Dies trainiert 

Groß- und Kleinschreibung (Nomen/Namenwörter) und die Verwendung von Verben 

(Tätigkeitswörter bzw. „Tuwörter“) bzw. Adjektiven (Eigenschafts- bzw. Beiwörter). 

Das Sprach- und Leseverständnis wird somit geübt, ein Hintergrund zum Thema wird 

ebenso vermittelt. Inhaltlich geht es im Lückentext um einen Besuch beim Kinderarzt 

zur Vorsorgeuntersuchung, zum Impfen, bei Krankheit oder bei 

Krankenhausaufenthalten. Es wird dargestellt, welche Ärzte es zum Beispiel gibt 

(Kinderärzte, Augenärzte oder Hals-, Nasen- und Ohrenärzte) und wie der Besuch 

abläuft (Sprechstundenhilfe, Wartezimmer, Behandlungszimmer). Die körperliche 

Untersuchung (Prüfen von Gewicht und Größe, Hörtest und einen Sehtest, Motorik) 

wird ebenso thematisiert wie Essverhalten, Sprachentwicklung und Verhalten. 

Krankheiten (Erkältungen, Husten und Schnupfen) werden auch hier mit der 

körperlichen Untersuchung (abhorchen, prüfen von Hals und Ohren) angesprochen, 

ebenso wie das Verschreiben von Medikamenten wie Nasentropfen, Fieberzäpfchen 

oder Hustensaft.  

Danach können die Schülerinnen und Schüler in einem zweiten Arbeitsblatt 

aufschreiben, was sie beim Arztbesuch erlebt haben (ca. 10 Minuten). Dies fördert 

Kreativität und Vorstellungskraft.  

Im Anschluss gibt es ein weiteres, drittes, Arbeitsblatt zum Aufmalen einer Arztpraxis 

(ca. 10 Minuten). Das Malen ist geeignet, um Entspannung in die Klasse zu bekommen. 

Schülerinnen und Schüler, die nicht gerne lesen und schreiben, können sich auf diese 

Art entfalten.  

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Lueckentexte-zum-Thema-Beim-Arzt


 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Netzwerk Lernen –Ein Dienst der 4Teachers GmbH 

Sitz der Gesellschaft: 56072 Koblenz, Alemannenstr. 14 
HRB Koblenz Registernummer: HRB 21169 

St.Nr.: 22/656/0281/1 504887  Vertretungsberechtigter Gesellschafter: Bernd Dumser  
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Arbeitsblatt/Lückentext, Variante 1 

Bitte füllt den folgenden Lückentext aus. Ihr findet die einzufügenden 

Wörter unter dem Text: 

Ich mag meine Kinderärztin sehr gerne. Einmal im Jahr gehe ich mit 

meiner Mutter oder meinem ______________ zur Vorsorgeuntersuchung. 

Ich spiele noch ein bisschen im Wartezimmer, bis ich von der 

Sprechstundenhilfe in das ________________________ gerufen werde. 

Dort werde ich gewogen und ______________. Ich mache einen Hörtest 

und einen Sehtest und zeige, wie ________ ich mich bewegen und 

sprechen kann. Wir sprechen noch darüber, was ich gerne ________ und 

wie ich mich so verhalte, zum Beispiel beim Spielen oder in der 

______________. Manchmal bin ich aber auch erkältet mit Husten und 

______________. Da horcht dann die Ärztin mein Herz und meine Lunge 

mit einem kalten Stethoskop ab und sieht mir in den Hals und in die Ohren. 

Ich bekomme manchmal ein _____________ wie Nasentropfen, 

Fieberzäpfchen oder ______________. Ich bin ich schon mal mit einer 

____________ geimpft worden. Manche Kinder brechen sich einen 

____________ und müssen dann in ein Krankenhaus. Es gibt nicht nur 

Kinderärzte, sondern auch Augenärzte oder Hals-, Nasen- und Ohrenärzte. 

Sie helfen, dass die Menschen schnell wieder _____________ werden.  

 

Wörter für den Lückentext: 

Arm   Behandlungszimmer  esse  gemessen 

gesund  gut   Hustensaft   Medikament 

Schnupfen  Schule  Spritze   Vater 
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