
A1 - A2

MEİN DEUTSCHES LESEBUCH

14
Tahir Deveci

14.	Der	große	Chirurg	

Der Chirurg ist ein Arzt mit einer Spezial-Ausbildung 
für die Operationen. Die Chirurgie ist das Gebiet der 
Medizin, das sich mit Operationen beschäftigt. I. D. war ein 
Facharzt für Chirurgie in der Abteilung einer Klinik in G. 
Ein Händler mit einem großen Vermögen, ein vermögender 
Mensch, wurde krank. Wahrscheinlich sollte er am Gehirn 
operiert werden. I. D. wohnte nicht weit von ihm. Aber 
wie ein weltberühmter Forscher meint, vermeiden reiche 
Menschen Kontakt mit den Menschen in der Umgebung. 
Sie distanzieren sich von den Menschen in der Nähe von 
ihrem Wohnort. Vermögende Menschen umgeben sich mit 
Gleichsinnigen und Gleichrangigen nach ihrer Auffassung. 
Obwohl I. D. nicht nur ein guter Facharzt, sondern auch 
ein vornehmer, netter und liebenswürdiger Mensch war, 
kam er nicht in Frage. Herr Korpsgeist wollte sich in einer 
Großstadt einer Operation unterziehen. Er wollte nur einer 
allerersten Kraft anvertrauen, weil die Kosten bei ihm keine 
Rolle spielten. Nach einer anstrengenden Fahrt kam er 
endlich in der Großstadt an. Er fuhr zu einem bekannten 
Professor Dr. Uwe Heilmacher, der Dekan der berühmten 
medizinischen Fakultät war. Er wollte sich mit ihm über 
die Wahl des Operateurs besprechen. Er fragte ihn 
danach, wer der größte Chirurg im Lande sei. Der Dekan 
antwortete" Soweit ich weiß, dürfte der beste Chirirug. im 
Lande Idstein. "Herr Korpsgeist fragte gleich danach, ob er 
denn dort einer besondere Empfehlung bedürfe oder wie 
er sich dort einführen sollte. Herr Heilmacher antwortete in 
Ruhe" Machen Sie sich keine Sorge. Sie gehen einfach zu 
Herrn Dr. I. D. und sagen, weshalb Sie kommen. Dann wird 
e Sie fragen, wo Sie zu Hause sind. Sie werden antworten. 
"Ich bin wohnhaft in G., in der Meer-Straße"Wahrscheinlich 
sagt er Ihnen dann, "Unglaublicher Zufall. Ich wohne 
auch in derselben Straße"Wahrscheinlich sagen Sie sich 
dann:" Das war eine große Dummheit von mir. Eine lange, 
anstrengende Fahrt. Alles war umsonst. Der Chirurg, 
den ich brauche, ist mein Nachbar und ich kann es nicht 
merken. So eine Dummheit. 

A. 

1.	 Welche	Personen	sind	im	Text?	

Es gibt im Text folgende Peronen: Der Chirurg, der 
Händler, Menschen,  der bekannte Professor.

2.	 Was	erfahren	wir	über	die	Personen?	

Der Chirurg ist ein guter Facharzt. Der Händler ist sehr 
reich. Er unterschätzte de Facharzt, seinen Nachbar, 
Er ist stolz,

3.	 Warum	geht	Herr	Korpsgeist	zu	Herrn	Heilmacher?	

Er wollte sich nicht bei seinem Nachbar, bei seinem 
Nachbar untersuchen lassen sondern bei anderem 
bekannten Arzt Herrn Heilmacher untersuchen lassen.

4.	 Findet	 er	 in	 der	 Großstadt	 den	 Arzt,	 den	 er	 sich	

wünscht?	

Nein, das war nicht der richtige Arzt für seine Krankheit.

5.	 Warum	nennt	er	sich	selbst	dumm?	

Obwohl der richtige Arzt für ihn war, fuhr er zum Arzt, 
der weit von ihm wohnt.

B.	Schreiben	 Sie	 den	 Witz	 mit	 Ihren	 eigenen	

Worten.	

Der Händler ist krank. Sein Nachbar ist ein guter 
Chirurg. Er unterschätzt ihn. Er fuhr zu ein weit von ihm 
wohnenden Arzt, Herrn Heilmacher. Er empfahl ihm 
seinen Nachbar, den Facharzt. Dann denkt er, dass es 
dumm von ihm war, eine so lange Fahrt zum anderen 
Arzt machte.

C.	Erzählen	Sie	den	Witz	Ihren	Freunden.	

Es war einmal ein Händler, der sehr reich war u: Er 
unterschätzte andere Menschen. Er wurde krank.  
Er wollte sich aus Stolz nicht bei seinem Nachbarn, 
beim Arzt untersuchen lassen. Er fuhr lange zu einem 
anderen Arzt.  Er empfahl ihm aber den Arzt, den 
Nachbarn des Händlers. Der Händler dachte da, dass 
eine Dummheit war, so weit zu fahren.

D.	Dramatik	und	Redemittel	

 Mein Arzt sagt, ich soll operiert werden Ich vermeide 

möglichst, immer wieder in den gleichen Fehler verfallen. 

Bedürfen G: Diese Verspätung bedarf einer logischen 

Erklärung. Mach dir keine Sorge. Alles wird besser.

Ich lerne die Redemittel und Grammatik.




