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Hier ist der gleiche Text. Sie sollen ihn vervollständigen. Der erste Buchstabe des 

Wortes, sowie die Anzahl der Buchstaben sind angegeben. 
 

Fr. Igel: Ah, die K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , die beim Krankenhaus ankommen 

fahren ohne  S _ _ _ _ _ und  B _ _ _ _ _ _ _ _ ?… Stellen Sie sich vor, immer 

mit Vollgas fahren, durch rot fahren, die Vorfahrt nehmen, mit 

Hochgeschwindigkeit fahren… 

Luise: Ja, das aber nur im Fall von extremer D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Aber im 

Allgemeinen fahren wir  v _ _ _ _ _ _ _ _ _ , achten auf 

die  B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ unserer Patienten, gehen kein  R _ _ _ _ _ ein! 

Manchmal  r _ _ _ _ _ wir Leben, setzen unsere Patienten sicherlich aber keiner 

Gefahr aus! Wir tragen die  V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Fr. Igel: Ist es nicht ermüdend die Patienten andauernd klagen zu hören? 

Luise: Nein, nein. Und das ist nicht immer der Fall. Sicherlich müssen wir 

Empathie zeigen, um unseren Patienten richtig z _ _ _ _ _ _ zu können. Aber 

oft bedanken sie sich auch für unsere Anwesenheit, 

unsere  Ei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , den  Z _ _ _ _ _ _ _ , den wir 

ihnen geben konnten. Sie vertrauen uns. Ich mag diese Art Beziehung. Und ich 

finde es erfüllend, Menschen  h _ _ _ _ _ zu können. 

Fr. Igel: Glücklicherweise sind nicht alle so schwierig wie mein Nachbar! 

Luise: Oh, einzelne P _ _ _ _ _ _ _ _ , die wir im Altersheim  a _ _ _ _ _ _ und 

wieder zurückbringen sind schon ganz schwierig... Aber das ist bei weitem 

nicht die Mehrzahl. Und wenn man all die Menschen mit ihren ernsten 

Gesundheitsproblemen sieht, dann betrachtet man das  L _ _ _ _ etwas anders. 

Wenn man selbst etwas Ärger hat, dann sagt man sich „das ist nicht so 

schlimm“. Sehen Sie, ich wollte Ärztin oder Krankenpflegerin werden. Ich 

konnte nicht. Nun, Sanitäterin gefällt mir auch sehr gut. Ich fühle 

mich  n _ _ _ _ _ _ _ . Da kommt meine  P _ _ _ _ _ _ _ _ . Wir müssen 

jemanden abholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fr. Igel: Vom Spaziergang mit Struppi zurück, Frau Kuschel? 

Fr. Kuschel: Ja, aber…..was ist passiert? 

Fr. Igel: Es ist Herr Knauserich. Er ist auf einem 100€ Schein ausgerutscht 

und hingefallen! Seine Nachbarin hat den Sturz gehört und nachgeschaut. Sie 

hatte einen Wohnungsschlüssel! Sie ist Krankenpflegerin und hat sofort im 

Krankenhaus angerufen. Die haben einen Krankenwagen geschickt. 

Fr. Kuschel: Armer Herr Knauserich! Er ist nicht sehr schwer, aber trotzdem, 

die Sanitäterinnen werden ihre Mühe gehabt haben, ihn durch das Treppenhaus 

zu tragen, man glaubt… 

Fr. Igel: Richtig! Besonders weil er wild um sich geschlagen hat! Ich habe sie 

beobachtet, wie sie sich um ihn gekümmert haben. Stellen Sie sich vor, er war 

wütend weil sein Geldschein in zwei Stücke zerrissen war! Was für ein 

Geizhals, dieser Mensch! Die Sanitäterinnen haben versucht ihn zu trösten und 

zu beruhigen, aber Herr Knauserich war sehr aufgeregt. Glauben Sie mir, sie 

hatten eine Engelsgeduld. Anscheinend ist sein Handgelenk gebrochen… 

Fr. Kuschel: Er ist ganz allein, der arme Herr Knauserich. Ich würde ihn gerne 

begleiten, aber… ich kann Struppi nicht alleine lassen! Er bellt die ganze Zeit 

wenn ich nicht da bin… 

Fr. Igel: Regen Sie sich nicht auf Frau Kuschel, ich fahre mit Herrn 

Knauserich im Krankenwagen mit. Aber wissen Sie, er wird sowieso nicht 

ganz allein sein. Die Sanitäter sind immer zu zweit, einer der fährt, und einer 

der beim Kranken bleibt. Warten Sie, ich hole meinen Mantel! 
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Knauserich: Wo ist mein 100 € Schein?!! 

Ingrid: Auf dem Küchentisch. Machen Sie sich keine Sorgen, man wird ihn 

zusammenkleben können. Halten Sie still, ich wickle Sie in eine Decke ein.  

Fr. Igel: Es ist kein einfacher Patient! Ich kenne ihn schon 30 Jahre lang! 

Ingrid: Oh wissen Sie, wir sind daran gewöhnt. Manche Personen stehen unter 

hohem Stress, sogar wenn es nur für eine Routineuntersuchung ist. 

Fr. Igel: Sie werden kaum Zeit für Langweile haben! Siehe da, mein Nachbar 

ist eingeschlafen… beruhigt, dass sein Geldschein geklebt werden kann…! 

Ingrid: Das stimmt, jeder Tag ist anders. Nur die Kontrolle des 

Krankenwagens vor jeder Fahrt bleibt immer gleich. Die Mechanik des 

Wagens, der Fond mit dem ganzen Material, Herzfrequenzmonitor, 

Beatmungsgerät… Ich bin verantwortlich für die Hygiene und die Sicherheit 

des Fahrzeugs. Morgens fahren wir hauptsächlich Patienten zu 

Langzeitbehandlungen, Dialyse, Chemo, und holen sie dann ein paar Stunden 

später wieder ab. Zwischendurch fahren wir Patienten zu Bestrahlungen, 

manchmal jeden Tag dieselben Kranken, und das während Wochen. 

Bestrahlungen dauern nicht lange, also warten wir und fahren die Patienten 

wieder nach Hause. 

Fr. Igel: Es ist bestimmt angenehm die gleichen Patienten öfter zu fahren? 

Ingrid: Ja, man hört den Menschen zu, lernt sie kennen, beruhigt sie oft. Es 

entstehen schon starke menschliche Beziehungen. Es ist sehr hart für uns, 

wenn wir erfahren, dass sie die Krankheit nicht überlebt haben… Und dann 

gibt es die Notfälle. Meine Kollegin, die jetzt am Steuer sitzt, hat letzten 

Sonntag einer Patientin im Krankenwagen Geburtshilfe geleistet! Wir haben 

die wichtigsten Handgriffe gelernt. 

* 

Im medizinischen Bereich hätte, Ingrid auch: Krankenpflegerin Krankenpflegerhelferin, 
Krankenträgerin werden können. Und im Bereich Transport: Taxifahrerin, Busfahrerin, 
Tramfahrerin…  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: Sanitäterin 
 

 

In diesem Text sind viele Wörter aus der Tabelle benutzt worden. Lesen Sie den 

Text aufmerksam durch. Sie müssen später die gleichen Wörter selbst einsetzen. 

 

Fr. Igel: Ah, die Krankenwagen, die beim Krankenhaus ankommen fahren 

ohne Sirene und Blaulicht?… Stellen Sie sich vor, immer mit Vollgas fahren, 

durch rot fahren, die Vorfahrt nehmen, mit Hochgeschwindigkeit fahren… 

Luise: Ja, das aber nur im Fall von extremer Dringlichkeit. Aber im 

Allgemeinen fahren wir vorsichtig, achten auf die Bequemlichkeit unserer 

Patienten, gehen kein Risiko ein! Manchmal retten wir Leben, setzen unsere 

Patienten sicherlich aber keiner Gefahr aus! Wir tragen die Verantwortung. 

Fr. Igel: Ist es nicht ermüdend die Patienten andauernd klagen zu hören? 

Luise: Nein, nein. Und das ist nicht immer der Fall. Sicherlich müssen wir 

Empathie zeigen, um unseren Patienten richtig zuhören zu können. Aber oft 

bedanken sie sich auch für unsere Anwesenheit, unsere 

Einsatzgeschwindigkeit, den Zuspruch, den wir ihnen geben konnten. Sie 

vertrauen uns. Ich mag diese Art Beziehung. Und ich finde es erfüllend, 

Menschen helfen zu können. 

Fr. Igel: Glücklicherweise sind nicht alle so schwierig wie mein Nachbar! 
Luise: Oh, einzelne Patienten, die wir im Altersheim abholen und wieder 

zurückbringen sind schon ganz schwierig... Aber das ist bei weitem nicht die 

Mehrzahl. Und wenn man all die Menschen mit ihren ernsten 

Gesundheitsproblemen sieht, dann betrachtet man das Leben etwas anders. 

Wenn man selbst etwas Ärger hat, dann sagt man sich „das ist nicht so 

schlimm“. Sehen Sie, ich wollte Ärztin oder Krankenpflegerin werden. Ich 

konnte nicht. Nun, Sanitäterin gefällt mir auch sehr gut. Ich fühle mich 

nützlich. Da kommt meine Partnerin. Wir müssen jemanden abholen. 

.../… 

Helfen Der Krankenwagen Die Tragbahre 

Abholen Die Bequemlichkeit Die Kontrolle 

Die Verantwortung Der Zuspruch Das Blaulicht 

Die Einsatzgeschwindigkeit Die Sicherheit Zurückbringen 

Nützlich Die Empathie Zuhören  

Vorsichtig Das Leben Die Sirene 

Retten Das Risiko Der Patient 

Die Dringlichkeit Die Ärztin Die Partnerin 


