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Unsere beiden Freunde hier 
haben seit ihrer Geburt einen 
Herzfehler. Wir nennen das 

einen „angeborenen 
Herzfehler“. Weißt du, wo dein Herz ist? 

Markiere  mit einem Pfeil 
die Stelle, wo es sich 

befindet! 

Der Arzt, der sich 
um dein Herz 

kümmert, ist ein 
Kardiologe. Der sieht aber 

komisch aus! Ich 
glaube, der ist ein 
bisschen plemplem. 
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Findest du nicht, 
dass ich reichlich 

blass aussehe? Bitte, 
male mich bunt an! 

Ich möchte auch 
etwas mehr 

Farbe haben. 
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Frankreich


Belgien


Deutschland

Diese Herren sehen aber komisch 
aus. Rate doch mal, in welchem Land 

sie zu Hause sind. Stelle mit dem 
Stift eine Verbindung her zwischen 

den einzelnen Figuren und der 
dazugehörigen Landesfahne. 

Manchmal muss man in einem 
fremden Land ins Krankenhaus. 

Stelle mit dem Stift eine 
Verbindung her zwischen der 

Landesfahne und dem Namen des 
dazugehörigen Landes. 
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Mit all diesen Fahrzeugen kann 
man zum Krankenhaus fahren. 

Zieh einen Kreis um dasjenige, mit 
dem du bereits gefahren bist! 
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Was macht der 
Doktor da? 

Schreib die 
Antwort in die 
Sprechblasen!

Willst du die 
Luft aus mir 
rauslassen? 

Ich messe deinen  

_________________

Tut das weh?

Nein!  

Nicht mehr als ein 

______________ .   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Ich horche  

_____________ ab.

Das ist fürs  

_____________

Und was wirst du 
damit machen ???
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Aber … da gibt es 
doch einige, die 

haben hier nichts 
verloren!?! 

Weißt du, wie diese 

Instrumente heißen? 

Wozu gebraucht man die? 
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Ich bin der 

Schnellste! 

Das ist unfair! Er 
ist schneller mit 

dem Rad! 

Huch! Die haben ihre 
Farbe verloren! Kannst 
du etwas für sie tun? 
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Und wenn ich den 
Slip ausziehen 

würde?

Ich glaube, ich 
bin geschrumpft ! 

Hier kannst du dein 
Gewicht und deine 

Körpergröße 
angeben.

Ich messe: 
________________ cm 

Ich wiege: 
___________ Kilogramm 

Datum: _____________
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Dieser 
Operationsraum sieht 

aber trist aus!  

Willst du ihn 
anmalen? 
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Dieses Krankenhaus ist zu groß! 

Finde in diesem Labyrinth den richtigen Weg!
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Aber … dieses Bett ist nicht 
fertig! Du müsstest mit dem 

Stift die Ziffern 
untereinander verbinden. 

Achte auf die richtige 
Reihenfolge! 

Also, du wirst dich schon nicht verirren: 
eine Krankenschwester wird dich mit 

deinem Bett auf Rädern in den 
Operationssaal oder den Katheterraum 

rollen! 
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Findest du 
… 

… die 8 
Irrtümer? 
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Von diesen Nahrungsmitteln kannst du einige jeden 

Tag zu dir nehmen, andere wohl nicht so oft und einige 

solltest du so wenig wie möglich essen. Du kannst sie 

alle ausmalen. Zieh einen Kreis um all jene, die du 

jeden Tag essen oder trinken darfst und streiche 

diejenigen durch, die du besser meidest. 
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