Saying how you’re feeling
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die Schulter

2•26 Listen to the key language:
Wie geht es Ihnen/dir?
Was ist los?
Geht’s dir nicht gut?
Mir/Ihm/Ihr geht’s ...
... gut, schlecht, furchtbar
... gar nicht gut
Du Armer/Arme!
Gab es einen Unfall?

… and describing symptoms

How are you (Sie/du)?
What’s the matter with you?
Aren’t you feeling very well?
I/He/She feel(s) ...
... well, bad, dreadful
... not at all well
You poor thing (m/f)!
Has there been an accident?

der Rücken

der Arm

das Bein

das Auge
die Nase
der Kopf

der Fuß

der Mund

der Knöchel

das Ohr
2

Read this email from Sonja to Astrid. Why can’t she meet up?

der Hals

Auf
Deutsch

To say how you feel, you use Mir geht es/Mir geht’s. When
talking about how someone else feels, you replace mir with dir,
ihm, ihr, uns, euch, ihnen or Ihnen.
G12
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2•27 Listen as Astrid rings Sonja to find out what’s wrong with her and
what happened on her trip aufs Land to the country, then fill the gaps.
Ich ….. nicht laufen. Aua! Astrid, ….. geht’s so schlecht.
Du Arme! Aber ….. ist los? Gab ….. einen Unfall?
l	Einen Unfall? Nein. Gestern ….. ich mit Ludwig ausgegangen. Wir
sind aufs Land ….. und ….. mindestens hundert Kilometer gewandert.
u Sonja, übertreibe nicht don’t exaggerate!
l Na ja, mindestens ….. Kilometer. Und ich ….. gefallen.
u Sonja, ich habe ….. zu tun. Tschüs!
l

u
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der Finger

das Knie

To say something’s hurting, you can use:
l
Schmerzen haben: Ich habe Kopfschmerzen. I’ve got a headache.
l
wehtun:
Mein Knie tut weh. My knee hurts.
Meine Knie tun weh. My knees hurt.
Tut deine/Tut Ihre Hand weh? Does your hand hurt?
Sein/Ihr Knie tut weh. His/her knee hurts.
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2•28 Astrid rings Sonja again later to ask if she’s feeling any better
Geht’s dir besser? Listen and decide which parts of her are hurting.
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2•29 Sonja then rings her sister Gabriele whose response is to say Ich
kann heute nicht lange reden I can’t chat because her little boy Peter
is ill. Read this list of potential symptoms, listen to Gabriele then tick
off the ones Peter’s displaying from the list.

n Sein Mund tut weh.
n Seine Nase tut weh.
n Sein Rücken tut weh.
n Seine Arme tun weh.
n Seine Schultern tun weh.
n Seine Augen tun weh.

Auf Deutsch

Von: Sonja Wichert
Datum: Montag, 1. Oktober 2012 06
An: Astrid Wagner
Betreff: mir geht’s nicht gut
--------------------------------------------------------------Hallo,
ich kann dich heute nicht zum Mittagessen treffen, weil ich
heute nicht zur Arbeit gehe. Mir geht’s nicht gut. Tut mir leid.
Liebe Grüße
Sonja 

die Hand

n Er hat Ohrenschmerzen.
n Er hat Kopfschmerzen.
n Er hat Halsschmerzen.
n Er hat Magenschmerzen.
n Er hat Fieber.
n Er hat Husten cough.

Write an email to Hans-Jörg, a mutual friend, explaining that Sonja’s
not going into work today; she’s not feeling well because she went to
the country with Ludwig yesterday and fell over.
8 Mir geht’s nicht gut

8 Mir geht’s nicht gut
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