
Ich kann Ihnen „JA“ und 
„NEIN“ signalisieren. Bitte 
fragen Sie so, dass ich mit JA 
oder NEIN antworten kann.

Bitte denken Sie daran, dass 
ich intelligent bin. Sie können 
direkt mit mir sprechen, und ich 
verstehe sehr gut was ich sagen.

Ich möchte Ihnen 
erklären, wie ich 
kommuniziere.

Ich habe ziemliche 
Schmerzen, bitte helfen 
Sie mir.

Ich bin sehr durstig, ich 
möchte etwas trinken.

Ich bin sehr hungrig, ich 
würde gerne etwas essen.

Ich liege sehr unbequem, 
und muss im Bett 
umgelagert werden.

Ich muss dringend zur 
Toilette und brauche dazu 
Hilfe.

Mir ist sehr schlecht, bitte 
helfen Sie mir.

Ich komme mit diesem 
Essen nicht zurecht. 
Könnte ich bitte etwas 
anderes haben?

Mir ist sehr kalt. Könnten 
Sie mir bitte helfen?

Mir ist sehr warm hier. 
Könnten Sie bitte für etwas 
niedrigere Temperaturen im 
Raum sorgen?

 

Ich habe eine Frage, 
die ich jetzt unbedingt 
loswerden muss.

Bitte helfen Sie mir, 
dass eine Schwester 
herkommt.
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Wenn ich JA meine, 
schaue ich nach oben. 

Wenn ich NEIN meine, 
schaue ich nach unten.

Bitte stellen Sie diese 
Frage meinem Betreuer / 
meiner Betreuerin. Er / sie 
weiß die Antwort.

Ich möchte mehr darüber 
wissen, was mit mir los ist.

Ich möchte sobald 
als möglich meine/n 
Betreuer/in sehen.

Ich möchte Ihnen 
zeigen, wie ich meine 
Kommunikationstafel 
benutze.

Bitte erklären Sie 
mir das Ergebnis der 
Untersuchung.

Ganz vielen Dank für alles, 
was sie für mich tun.

Bitte sprechen Sie direkt mit 
mir. Ich kann Sie gut verstehen, 
auch wenn ich Schwierigkeiten 
mit dem Sprechen habe.

Bitte rufen Sie meinem 
Betreuer / meiner 
Betreuerin an. Ihre 
Telefonnummer lautet ...

Bitte sagen Sie mir, wann 
der Arzt kommt.

Bitte sagen Sie mir, wann 
ich wieder nach Hause 
kann.

Ich wüsste gerne mehr 
über meine Medikamente 
und ihre möglichen 
Nebenwirkungen.
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