Nicos Weg | B1
Manuskript und Wortschatz

(3) Alltag | Alle haben Probleme
Nico trifft sich mit Pepe im Park. Als Pepe zugibt, dass er ein schlechter
Bruder war, versprechen sie sich, einander zu helfen. Ibrahim geht es
gesundheitlich schlecht. Und Nina steht vor einer großen Entscheidung …

Manuskript
PEPE:
Nico … Ich war die letzten Jahre kein guter Bruder. Ich … ich war nicht für dich da. Ich
hab nur an die Firma gedacht. Und ... am Anfang lief die auch wirklich gut. Ich … ich
hab nicht die ganze Zeit gelogen.
NICO:
Vergiss es! Ich will nicht mehr zurückschauen. Was passiert ist, ist passiert.
PEPE:
Ja … leider.
NICO:
Jetzt sind wir beide hier und fangen neu an.
PEPE:
Mach nur nicht den gleichen Fehler wie ich.
NICO:
Mach dir keine Sorgen. Ich helfe meinem Bruder. Wir sind eine Familie. Wir passen auf
uns auf und unterstützen einander.
PEPE:
Ja. Und wir geben nicht auf, versprochen? Versprich mir das!
NICO:
Versprochen.

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/nico/german | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3

Nicos Weg | B1
Manuskript und Wortschatz

Wortschatz (aus Manuskript und Lektion)
Arzthelfer, -/Arzthelferin, -nen – eine Person, die in einer Arztpraxis arbeitet und
dem Arzt/der Ärztin hilft
Ausdauertraining, -s (n.) – ein spezielles Sportprogramm, durch das der Körper
stärker werden soll
Blutdruck messen – eine medizinische Untersuchung machen, bei der getestet wird,
wie stark das Blut im Körper fließt
Check-up, -s (m., aus dem Englischen) – hier: die Untersuchung beim Arzt, die man
regelmäßig (z. B. einmal im Jahr) macht, auch wenn man nicht krank ist
Depression, -en (f.) – eine psychische Krankheit, bei der man längere Zeit sehr
traurig ist
Facharzt, -ärzte/Fachärztin, -nen – ein Arzt/eine Ärztin, der/die eine Ausbildung
in einem speziellen medizinischen Thema gemacht hat (z. B. der Augenarzt/die
Augenärztin)
Hausarzt, -ärzte/Hausärztin, -nen – der Arzt/die Ärztin, den/die viele Menschen
zuerst besuchen, wenn sie krank sind, und der/die sie deshalb oft gut kennt
Immunsystem, -e (n., meist Singular) – etwas, das im Körper von Menschen dafür
sorgt, dass sie nicht so schnell krank werden
roh – hier: so, dass etwas (meist Fleisch oder Gemüse) nicht gekocht oder gebraten
wurde
Schritt, -e (m.) – hier: eine Bewegung beim Gehen, bei der man einen Fuß vor den
anderen setzt
etwas stärken – hier: etwas tun, damit etwas (z. B. die Gesundheit) besser wird
etwas verhindern – etwas tun, damit etwas nicht passiert
jemandem etwas verschreiben – als Arzt einem Patienten einen Zettel geben, auf
dem steht, welche Medikamente er nehmen soll
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auf etwas verzichten – sich dafür entscheiden, etwas nicht zu nutzen
Zigarette, -n (f.) – ein kleiner dünner Gegenstand, den man raucht
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