
 

Bi’n Dokter  Beim Arzt  

Greta un Thees sünd bi’n Football tosamenstött. Greta klaagt över 
Wehdaag in’n rechten Foot. Se is nu in de Praxis, dat Christine dat orntlich 
ünnersöken kann. Thees is dorbi. De Hölpersche hett dat Been al dörchlücht 
un nu sitt de beiden in de Töövstuuv. Opletzt is Greta an de Reeg. 

 Greta und Thees sind beim Fußball zusammen- 
gestoßen. Greta klagt über Schmerzen im rechten  
Fuß. Sie ist nun in der Praxis, damit Christine das  
ordentlich untersuchen kann. Thees ist dabei.  
Die Helferin hat das Bein schon geröntgt und nun sitzen die beiden im 
Wartezimmer. Zuletzt ist Greta an der Reihe. 

 

Christine  Dor sünd ji beiden ja. Ik kann di begööschen, Greta, braken is 
dor nix. 

 Christine  Da seid ihr beiden ja. Ich kann dich beruhigen, Greta, gebrochen 
ist da nichts. 

 

Greta  Mien Lenk an’n rechten Foot deit aver so weh, ik kann nicht 
richtig oppedden. 

 Greta  Mein Gelenk am rechten Fuß tut aber so weh, ich kann nicht 
richtig auftreten. 

 

Christine  Laat mi dien Foot mal ankieken. Woans is dat, wenn ik em so 
dreih? 

 Christine  Lass mich deinen Fuß mal ansehen. Wie ist das, wenn ich ihn so 
drehe? 

 

Greta  Aua! Dat deit ja böös weh.  Greta  Aua! Das schmerzt ordentlich.  

Christine  Dien Foot is ok bannig dick, man de is woll blots verdreiht. Ik 
smeer di dat nu eerstmal mit Salv in un denn legg ik di en 
Verband an. 

 Christine  Dein Fuß ist auch sehr dick, aber er ist wohl nur verdreht. Ich 
schmiere dir das nun erstmal mit Salbe ein und dann lege ich dir 
einen Verband an. 

 

Greta  Schall dat heten, dat ik denn nich na School hen kann?  Greta  Soll das heißen, dass ich dann nicht zur Schule hin kann?  

Christine  Du schasst dien Foot en poor Daag hoochleggen un köhlen. 
Dingsdag kannst du aver wedder na School hen. Man Football 
spelen dröffst du eerstmal nich. Du muttst een Week Paus 
maken. 

 Christine  Du sollst deinen Fuß ein paar Tage hochlegen und kühlen. 
Dienstag kannst du aber wieder zur Schule hin. Aber Fußball 
spielen darfst du erstmal nicht. Du musst eine Woche Pause 
machen. 

 

Greta  So’n Schiet. Een ganze Week keen Football!?  Greta  So ein Mist. Eine ganze Woche kein Fußball!?  

Thees  Na ja – tominnst een Dag keen School. Wenn du dat so sühst, 
denn hett sik de Saak ja doch en lütt beten lohnt. 

 Thees  Na ja – zumindest einen Tag keine Schule. Wenn du das so siehst, 
dann hat sich die Sache ja doch etwas gelohnt. 

 

Greta  Du büst mi so een ...  Greta  Du bist mir so einer ...  



Christine  So, de Verband is fardig. Nu kannst du af na Huus. Ik geev di 
Krücken mit, denn kannst beter lopen. Mama luert al vör de 
Döör. Tschüss ji beiden. 

 Christine  So, der Verband ist fertig. Nun kannst du nach Hause. Ich gebe 
dir Krücken mit, dann kannst du besser laufen. Mama wartet 
schon vor der Tür. Tschüss ihr beiden. 

 

Greta  Tschüss! Un velen Dank ok.  Greta  Tschüss! Und vielen Dank.  

Thees  Tschüss, bet naher. Ik fohr noch mit Greta mit un ümsorg ehr en 
beten. 

 Thees  Tschüss, bis nachher. Ich fahre noch mit Greta mit und umsorge 
sie ein bisschen. 

 

 


