
WHAT’S THE MATTER WITH PERZIL AND YO-YEE?
Look at our friends Perzil and Yo-Yee from the planet Puu-puuu. They don’t feel1 well today. They are 
at the doctor’s. Read and listen to the list2 of words (CD Track 1). Circle the eleven words that you can 
see in the picture. Complete sentences 1–5. 

TASK 1

bandage [ˈbændɪdʒ]
chemist’s [ˈkemɪsts]
cold [kəʊld]
cough [kɒf]
cut [kʌt]
doctor [ˈdɒktə(r)]

earache [ˈɪəreɪk]
fall [fɔːl]
headache [ˈhedeɪk]
hospital [ˈhɒspɪtl]
medicine [ˈmedsn]
nurse [nɜːs]

prescription [prɪˈskrɪpʃn]
sick [sɪk]
stomach ache [ˈstʌmək eɪk]
temperature [ˈtemprətʃə(r)]
fever [ˈfiːvə(r)]
toothache [ˈtuːθeɪk]

1 Perzil’s got a .................................................................. on his arm. 

2 Perzil’s holding his teeth. He’s got .................................................................. .

3 Yo-Yee is .................................................................. . She’s got a high .................................................................. .

4 Yo-Yee is holding her stomach. She’s got a .................................................................. .

5 Lucy’s got a .................................................................. . She’s .................................................................. .

TASK 1

RR – AT THE DOCTOR’S
Ausgesuchtes Lernmaterial 
aus dem Englischmagazin RR, 
das zur freien Verbreitung und 
Vervielfältigung bestimmt ist.
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A0–A1
Anfänger 

8–11-jährige 
Schüler

A1–A2
Anfänger

10–13-jährige 
Schüler

A2–B1
Anfänger bis leicht 
Fortgeschrittene
13–17-jährige 

Schüler

B1–B2
Mittelstufe – 

Ober-Mittelstufe
15–20-jährige 

Schüler



Einen Leitfaden zu den 
Übungen auf S. 1 und 2 
finden Sie auf S. 3.

2RR

ILLNESSES3 
Match the sentences with the pictures. Match each code with the right letter. Read the coded4 joke.  
Write the answer down.

TASK 2

 He’s got a cold.

 She’s got a bandage.

 He’s coughing. He’s got a cough.

 She’s got a stomach ache.

 He’s got toothache.

 He’s sick.

 He’s got an earache.

 She’s got a high temperature / a fever.

 She’s blowing her nose5.

 She’s got a headache.

A JOKE
Question:  How can you stop yourself from getting a sharp6 pain7 in your eye when you drink chocolate milk?
Answer:     Take the    of the  .

          ...........................................................................................................................................
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Read the sentences. Write have got (’ve got), has got (’s got), 
haven’t  / hasn’t got or have / has in the right places. 

TASK 3

Jane is at the doctor. The doctor is asking her: “What’s the matter with you?”

A Jane is answering: “I …………………………………………. a headache and a cough.”

B The doctor is asking her: “…………………………………………. you got a high 

temperature?”

C Jane is answering: “No, I ……………………………………………. but my mum 

……………………………………………. . She …………………………………………….  

a stomach ache, too.” 1 to feel [fiːl] sich fühlen 
2 list [lɪst] die Liste 
3 illness [ˈɪlnəs]  

die Krankheit
4 coded [ˈkəʊdɪd] 

verschlüsselt
5 to blow one’s nose [bləʊ] 

die Nase schnäuzen
6 sharp [ʃɑːp] scharf 
7 pain [peɪn] der Schmerz
8 spoon [spuːn] der Löffel

Vocabulary

 ► When did you last go to the doctor? What was the problem? Did you 
have a cold / a cough / a stomach ache / an earache / a headache / a high 
temperature / a fever / get an injection / need a bandage...?

CLASS CHAT



 

LEITfADEn zu DEn ÜbungEn Auf S. 1 unD 2.

	lernen und üben den Wortschatz zum Thema Krankheiten,
	üben Sätze und Wendungen, die mit einem Arztbesuch zusammenhängen,
	wiederholen und üben die Konjugation des Verbs „have got“ (haben) in der Gegenwart.

Die Kinder:

TIppS fÜR wEITERE wORTSCHATzÜbungEn mIT DEm bILD
•	 Nennen Sie dem Kind die Wörter in unterschiedlicher Reihenfolge. Das Kind zeigt auf die entsprechende  

Stelle im Bild. Steigern Sie allmählich das Tempo. Tauschen Sie die Rollen.
•	 Decken Sie die Wörter ab. Fragen Sie einander: Who’s got a high temperature? Who’s got a bandage? Who’s 

coughing? Der andere antwortet: Yo-Yee / Perzil / Lucy has. Yo-Yee / Perzil / Lucy is.  
•	 Decken Sie die Wörter ab. Sie fragen und das Kind antwortet Ihnen anhand des Bildes: Has Perzil got a toothache? 

Yes, he has. Has Lucy got a bandage? No, she hasn’t. Tauschen Sie die Rollen.

Die Antworten und 
Audiodateien finden sie 

auf www.bphi.de.

TASK 1

TASK 2

TASK 3

Ziel

•	 Lesen Sie den Satz: What’s the matter with Perzil and Yo-Yee? (Was ist los mit … ?)
•	 Sehen Sie sich das Bild auf S. 1 an. Fragen Sie das Kind, was auf dem Bild zu sehen ist: What’s in the picture? 
•	 Verdecken Sie die Wörterliste unter dem Bild, damit das Kind sie nicht sehen kann. Bitten Sie es, sich das Bild anzusehen 

und zu sagen, welche gesundheitlichen Probleme Perzil, Yo-Yee und Lucy haben. What’s the matter with Perzil, Yo-Yee 
and Lucy?

•	  Wenn das Kind es nicht weiß, fragen Sie es: Is Yo-Yee sick? Has she got a high temperature? Has she got a headache? 
Has Perzil got a toothache? Has he got a stomach ache? Is Perzil coughing? und das Kind antwortet anhand des Bildes: 
Yes, he / she is. Yes, he / she has. No, he / she isn’t. No, he / she hasn’t. 

•	 Hören Sie sich nun CD Track 1 an, verfolgen Sie dabei die Wörter unter dem Bild und ihre Aussprache mit. Halten Sie die 
Aufnahme nach jedem Wort an, damit das Kind das Wort wiederholen kann. Achten Sie auf die richtige Aussprache. 
Bilden Sie gemeinsam Sätze zu dem Bild: Yo-Yee is sick. She’s got a high temperature. Perzil’s got a bandage…

•	 Sehen Sie sich die Bilder an. Verdecken Sie die Sätze in der Mitte. Versuchen Sie zu sagen, welches gesundheitliches 
Problem das jeweilige Kind hat. Wenn Sie unsicher sind, kehren Sie zur Wörterliste auf S. 1 zurück und sehen Sie dort 
die entsprechenden Wörter nach.

•	 Lesen Sie gemeinsam die Wörter in der Mitte. Überprüfen Sie unbekannte Wörter in der Vokabelliste („Vocabulary“). 
Das Kind liest die Sätze laut vor, achten Sie auf die Aussprache.

•	 Das Kind verbindet die Sätze mit den entsprechenden Bildern und trägt anhand der Symbole die Buchstaben bei den 
Bildern in die Scherzfrage ein.

•	 Das Kind liest die ganze Scherzfrage (Frage und Antwort) vor.

•	 Das Kind füllt die Übung mit den richtigen Formen des Verbs „have got“ aus. Kontrollieren Sie gemeinsam,  
lesen Sie die Sätze laut.

„HAVE gOT“ (haben) 
•	 Das Kind geht die Sätze auf S. 1 und 2 durch und sucht Beispiele für das Verb „have got“ heraus. 
•	 Üben Sie das Verb mithilfe der Tabelle. Fügen Sie verschiedene Substantive hinzu: a book, a car, homework… 

DAS VERb „HAVE gOT“ 

personen positiver Satz negativer Satz frage

I, you I / You’ve got… 
(I / You have got…) I / You haven’t got… Have I / you got…?

He, she, it He / She / It’s got…
(He / She / It has got…) He / She / It hasn’t got… Has he / she / it got…?

we, you, they We / You / They’ve  have…
(We / You /They have got…) We / You / They haven’t got… Have we / you / they got…?

CLASS CHAT
Sprechen Sie mit dem Kind über seinen letzten Arztbesuch. 
When did you last go to the doctor?  I went to the doctor last week / month / two weeks ago…; What was the problem? 
 I had a cold / a cough / a stomach ache / an earache / a headache / a high temperature / a fever / got an injection / 
needed a bandage...



 

1 alien [ˈeɪliən] außerirdisch
2 runny nose [ˈrʌni] eine 

laufende Nase
3 to rest [rest] sich ausruhen
4 degree [dɪˈɡriː] der Grad
5 patient [ˈpeɪʃnt]  

der Patient
6 in turn [tɜːn] abwechselnd
7 wide [waɪd] weit
8 dentist [ˈdentɪst]  

der Zahnarzt
9 oh my goodness! 

[ˈɡʊdnəs] Du meine Güte!
        in the Recording Scripts

Vocabulary

 ► Read the conversation (CD Track 5) in the Recording Scripts. Role-play it with your friend. 
 ► Read the Language Corner. Read the words on p. 1. Work in pairs. You are a patient and 

your friend is a doctor. What’s wrong with you? How can your friend help you?  
Take it in turns6. 

WHAT’S THE MATTER?

CLASS CHAT

Lucy and her two alien1 friends, Perzil and Yo-Yee, are at the doctor’s. They don’t feel well.  
Listen to a conversation (CD Track 5). Write Perzil, Yo-Yee or Lucy on the right lines.

Finish the sentences with the right words. Listen to the conversation and check your answers.

TASK 1

TASK 2

LANGUAGE CORNER
at the Doctor’s
Doctor Patient5

What’s the matter (with you)?

What’s wrong with your ears / teeth / stomach / 
arm...?

Have you got a fever / a high temperature /  
a headache / a stomach ache...?

You should / need to go home / rest / drink a lot / 
go to hospital / take this medicine...

You don’t need a bandage / to go to hospital...

You’ll be fine / OK in a few days.

I’ve got a cold / a cough /  
a runny nose / a stomach ache / 
an earache / a headache /  
a high temperature / a fever /  
a cut arm...

I’m sick. 

A He’s / She’s got toothache.    ....................................................................

B He’s / She’s got a high temperature / a fever.  ....................................................................

C He’s / She’s got a cold.    ....................................................................

D He’s / She’s got a stomach ache.   ....................................................................

E He’s / She’s got a bandage.    ....................................................................

F He’s / She’s got a runny nose2.   ....................................................................  

G He’s / She’s sick.     ....................................................................

H He’s / She’s coughing. He’s / She’s got a cough. ....................................................................

1 Doctor: So what’s the matter .................................................... you, young lady?

2 Doctor:  You should .................................................... home and rest3 and you’ll be fine in a few days. 

3 Doctor:  Well, I think your arm is OK. You .................................................... need a new bandage.

4 Doctor:  What is .................................................... with your ears?

5 Doctor: And a fever. 50 degrees4! We need to get you to the .................................................... .

4RR

Einen Leitfaden zu den 
Übungen auf S. 4 finden 
Sie auf S. 5.
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LEITfADEn zu DEn ÜbungEn Auf S. 4.

	üben den Wortschatz zum Thema Krankheiten,
	üben Sätze und Wendungen, die mit einem Arztbesuch zusammenhängen,
	üben einem Dialog zuzuhören.

EInLEITung
•	 Sehen Sie sich das Bild und die Wörter unter dem Bild auf S. 1 an. Wiederholen Sie gemeinsam mit dem Kind  

den Wortschatz. 

TASK 1

TASK 2

•	 Lucy und ihre Freunde sind beim Arzt. Es geht ihnen nicht gut. Sehen Sie sich das Bild auf S. 1 an. Nun lesen Sie 
gemeinsam mit dem Kind laut die Sätze A – H. Sehen Sie unbekannte Wörter in der Vokabelliste („Vocabulary“) nach. 
Das Kind versucht zu erraten, welcher Satz sich auf welche Figur bezieht: Lucy, Perzil oder Yo-Yee. Je nachdem 
verwendet es das richtige Pronomen: he oder she.

•	 Hören Sie sich das Gespräch zwischen Lucy, Perzil und Yo-Yee an (CD Track 5). Wenn nötig, hören Sie sich das 
Gespräch mehrmals an.

•	 Anhand des Gehörten trägt das Kind den richtigen Namen (Lucy, Perzil oder Yo-Yoo) in die entsprechende Zeile ein.

•	 Lesen Sie gemeinsam mit dem Kind ausgewählte Sätze aus dem Gespräch laut vor. Das Kind versucht zu erraten, 
welche Wörter in den Sätzen fehlen.

•	 Hören Sie sich das Gespräch (CD Track 5) jetzt noch einmal an und das Kind überprüft bzw. ergänzt die fehlenden 
Wörter.

CLASS CHAT
•	 Lesen Sie sich gemeinsam mit dem Kind die Niederschrift des ganzen Geprächs in den Recording Scripts (Online, CD 

Track 5) durch. Beim Lesen können Sie gleichzeitig die Audiodatei laufen lassen bzw. zuhören und die einzelnen Sätze 
nach und nach lesen. Sie können versuchen, die Stimmen der einzelnen Figuren nachzuahmen.

•	 Führen Sie nun ein eigenes Arzt-Patienten-Gespräch. Lesen Sie laut die Sätze im Bereich „Language Corner“. 
Überprüfen Sie die Bedeutung der Sätze und deren Aussprache. Verteilen Sie mit dem Kind die Rollen und bereiten Sie 
entweder im Kopf oder auf dem Papier geeignete Fragen und Antworten vor. Spielen Sie das Gespräch nach.

Die Kinder:Ziel

Lehrer, die 11 und mehr Exemplare im Abo bestellen, erhalten ein Lehrerset (ein Magazin mit CD;  
ein Lehrerheft mit zusätzlichen Übungen, Aktivitäten und Unterrichtsplänen; eine Bilderkarte;  
ein Lernposter und einen Kalender) gratis.
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