
Zuhause 

Meine ambulante Operation 

Datum:

Name:

Ich darf nichts essen, bevor ich ins 
Krankenhaus gehe.

Ich darf ein Glas Wasser trinken.
` glass of water 

` ` 

Kind
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Im Krankenhaus 
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Ich werde den Arzt treffen.

` ` 

Eine Krankenschwester wird mir und 
meiner Familie alles erklären.

Ich bekomme ein Armband mit 
meinem Namen darauf.

Die Schwester wird mich auf einer 
Waage wiegen.

Die Schwester wird messen, wie groß 
ich bin.

Die Schwester wird mir vielleicht eine 
Zaubercreme auf die Hand machen. 

Ich melde mich beim Empfang, wenn 
ich da bin.

` ` 

` ` 

` ` 

` ` 

` ` 

` ` 



` ` 

` ` 

` ` 

` 
` 

` ` 

` ` 

` ` 
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Im Krankenhaus

Ich werde vielleicht etwas warten 
müssen.

Vielleicht treffe ich einen 
Spieltherapeuten.

Während ich warte, kann ich spielen.

Die Schwester bittet mich vielleicht, 
meinen Schlafanzug oder ein Hemd 
des Krankenhauses anzuziehen.

Vielleicht gibt mir die Schwester eine 
Medizin zu trinken.

Der Arzt wird mich wahrscheinlich 
untersuchen.

Der Anästhesist wird mir erklären, 
wie die Betäubung funktioniert.



` ` 

` ` 

` ` 

` ` 

Der Anästhesist bittet mich, 
Schlafluft aus der Maske zu atmen.

Vor der Operation 

oder 

` ` 

` ` 
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Durch ein dünnes Röhrchen in 
meiner Hand bekomme ich 
Medikamente.

Ich werde eine Zeit lang einfach 
schlafen.

Während ich schlafe passt der 
Anästhesist auf mich auf.

Ich gehe in den Vorbereitungsraum.

Ich lege mich auf die fahrbare Liege.



` ` 

` ` 

Meine Familie wird da sein.

Ich muss mich eine Zeit lang 
ausruhen.

Ich darf etwas essen oder trinken, 
wenn ich hungrig oder durstig bin.

Wenn ich mich schlecht fühle oder 
was weh tut, gibt mir die Schwester 
Medizin.

Nach der Operation wache ich auf.

Meine Familie holt mich ab.

Nach der Operation

Der Arzt und die Schwestern sagen 
mir, wann ich nachhause gehen darf.

` ` 

` ` 

` ` 

` ` 
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