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(7) Arbeitswelt | 112
Lisa und Selma helfen Selmas Vater, nach Hause zu kommen. Als sie sich
zusammen an den Tisch setzen, bittet Selma Lisa, den Unfallbericht zu
lesen. Selmas Mutter Aya bietet Lisa eine Tasse Tee an.

Manuskript
IBRAHIM:
Danke, das geht schon.
SELMA:
Hat der Mann von der Versicherung schon angerufen?
AYA:
Nein, noch nicht. Und ich hatte auch kein[e] Zeit zum Telefonieren.
SELMA:
Lisa, hast du vielleicht Zeit, den Unfallbericht einmal durchzulesen?
LISA:
Na klar!
IBRAHIM:
Danke für Ihre Hilfe!
LISA:
Kein Problem. Das mach ich doch gerne.
AYA:
Das könnten wir auch bei einer Tasse Tee machen, oder? Trinken Sie eine Tasse mit,
Frau Brunner?
LISA:
Gerne.
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion)
etwas/jemanden an|fahren – gegen etwas/jemanden fahren, sodass etwas/jemand
verletzt ist
atmen – durch die Nase oder durch den Mund Luft in den Körper hinein- und wieder
herauslassen
bei Bewusstsein sein – wach sein; so sein, dass man versteht, was jemand sagt, und
antworten kann
brennen; es brennt – hier: es gibt ein gefährliches Feuer
Fußgängerüberweg, -e (m.) – eine Stelle mit weißen Streifen auf der Straße, an der
Fußgänger die Straße überqueren können
Fußgängerweg, -e (m.) – ein Weg neben der Straße, den nur Fußgänger benutzen
dürfen
giftig – hier: so, dass etwas so gefährlich für Menschen oder Tiere ist, dass sie sterben
könnten, wenn sie es anfassen, essen oder trinken
herunter|kommen – hier: von oben nach unten kommen
zu sich kommen – wach werden
Loch, Löcher (n.) – hier: eine Stelle, an der der Boden fehlt; etwas im Boden, in das
man hineinfallen kann
(jemandem) etwas melden – hier: Informationen über ein Ereignis an die
Institution (z. B. ein Amt, eine Behörde, die Polizei) oder Person weitergeben, die die
Aufgabe hat, sich darum zu kümmern
Notfall, -fälle (m.) – hier: eine Situation, in der jemand plötzlich in Gefahr ist
Notruf, -e (m.) – hier: die Nummer, die man anruft, wenn man einen Krankenwagen
oder die Hilfe der Polizei oder Feuerwehr braucht

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/nico/german | © Deutsche Welle | Seite 2 / 3

Nicos Weg | B1
Manuskript und Wortschatz

Notrufzentrale, -n (f.) – hier: das Büro, das man anruft, wenn man einen
Krankenwagen oder die Hilfe der Polizei oder Feuerwehr braucht
ohnmächtig – bewusstlos; so, dass jemand für eine bestimmte Zeit nicht wach ist, weil
er sich z. B. am Kopf verletzt hat
retten – jemandem, der in einer sehr gefährlichen Situation ist, helfen; dafür sorgen,
dass jemand nicht stirbt
tief – hier: so, dass etwas weit unten in der Erde ist
Überschwemmung, -en (f.) – die Tatsache, dass sehr viel Wasser (z. B. von Flüssen
oder nach einem Regen) eine Fläche bedeckt
um|kippen – fallen; so, dass etwas/jemand, was/der vorher stand, dann auf dem
Boden liegt
Verkehrsunfall, -unfälle (m.) – der Unfall im Straßenverkehr (z. B. mit dem Auto,
mit dem Fahrrad oder als Fußgänger)
etwas wählen – die Tasten auf einem Telefon drücken, um jemanden anzurufen
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