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Bewahren Sie in Notsituationen einen kühlen Kopf: 
  

Bereiten Sie sich mit den Norwegisch-Vokabeln für Notfälle, Krankheit und Ärztliche Hilfe auf 

eventuelle Notsituationen im Urlaub oder bei Ihrer Reise in Norwegen vor. 

Wie ruft man um Hilfe? Wie erkläre ich dem Arzt auf Norwegisch meine Verletzung? Was heißt 

Kopfschmerzen auf Norwegisch? Wie lautet die richtige Übersetzung für Apotheke? 

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen. 

 

Notfälle 
 

Hjelp!    Hilfe! 

rope om hjelp   um Hilfe rufen 

skrike    schreien 

rop om hjelp   der Hilferuf 

nødropet   der Notruf 

Kan du hjelpe meg?  Können Sie mir bitte  

  helfen? 

Vennligst vent!  Bitte warten Sie! 

førstehjelpen   die Erste Hilfe 

redningen   die Rettung 

redde    retten 

Stopp!    Stopp! 

Pass opp!   Vorsicht! 

ulykken   der Unfall 

ulykken   das Unglück 

skaden   der Schaden 

Det har skjedd et uhell. Hier gab es einen  

  Unfall. 

forårsake en ulykke  einen Unfall  

  verursachen 

ulykkesrapporten  der Unfallbericht 

bli skadet   verletzt werden 

såre / skade noe(-n)  jemanden verletzen 

Jag er svimmel.  Mir ist schwindelig. 

Jeg kan ikke bevege det. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Jeg trenger en lege.  Ich brauche einen Arzt. 

Jeg må på sykehuset. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Ambulansen /sykebilen der Krankenwagen 

akutthjelpen   der Notdienst 

Dette er et nødstilfelle. Das ist ein Notfall. 

Jeg tar medisiner mot ... Ich brauche ein  

  Medikament gegen ... 

Ring ...    Rufen Sie ... 

Vær så snill og informer ... Bitte verständigen Sie.. 

min mann   meinen Mann 

min kone   meine Frau 

mine foreldrene  meine Eltern 

informere de pårørende die Angehörigen  

  verständigen 

dø    sterben 

få panikk   in Panik geraten 

opphisset / ophissa  aufgeregt 

gråte    weinen 

miste    verlieren 

Jeg har mistet ...  Ich habe ... verloren. 

Jeg har blitt frastjelt noe. Ich wurde bestohlen. 

Tyv!    Dieb! 

stjele    stehlen 

patruljen   die Polizeistreife 

politiet    die Polizei 

overfallet   der Überfall 

alarmen   der Alarm 

fluktveien   der Fluchtweg 

strømbruddet   der Stromausfall 

katastrofen   die Katastrophe 

Fare!    Gefahr! 

Brann!    Feuer! 

brannvesenet   die Feuerwehr 

Vann!    Wasser! 
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Krankheit 
 

helsen    die Gesundheit 

Jeg tar medisiner mot ... Ich brauche ein  

  Medikament gegen ... 

Jeg trenger en lege.  Ich brauche einen Arzt. 

Jeg må på sykehuset. Ich muss ins  

  Krankenhaus. 

Ring ...    Rufen Sie ... 

Jeg kan ikke bevege det. Ich kann das nicht  

  bewegen. 

Jag er svimmel.  Mir ist schwindelig. 

gjøre vondt   weh tun 

vondt her   hier Schmerzen 

Jeg har (ikke) kastet opp. Ich habe mich (nicht)  

  erbrochen. 

sykdommen   die Krankheit 

syk    krank 

uskadet   unverletzt 

smitten   die Ansteckung 

betennelsen   die Entzündung 

betent    entzündet 

hovne    anschwellen 

skadelig   schädlich 

løpe løpsk   außer Kontrolle  

  geraten 

forverre   verschlimmern 

bleik / blek   blass 

viruset    das Virus 

infeksjonen   die Infektion 

forkjølelsen   die Erkältung 

forkjøle seg   sich erkälten 

forkjølelse   der Schnupfen 

nyse    niesen 

halssmerten   die Halsschmerzen 

hosten    der Husten 

hoste    husten 

bronkitten   die Bronchitis 

influensaen   die Grippe 

feberen   das Fieber 

skjelve, dirre   zittern 

svette    schwitzen 

skaden / skada  die Verletzung 

såre / skade noe(-n)  jemanden verletzen 

såre / skade seg  sich verletzen 

bli skadet   verletzt werden 

såret    die Wunde 

blodet    das Blut 

blø    bluten 

flisen    der Splitter 

pussen   der Eiter 

skrubbsåret   der Kratzer 

kulen    die Beule 

forstue foten   sich den Fuß  

  verstauchen 

ha senestrekk   sich eine Sehne zerren 

brenne    verbrennen 

brenne seg   sich verbrennen 

stikke    stechen 

bite    beißen 

bittet    der Biss 

giften    das Gift 

giftig    giftig 

forgiftningen   die Vergiftung 

hundegalskapen, rabies die Tollwut 

allergien   die Allergie 

reagere allergisk   allergisch reagieren 

utslettet   der Ausschlag 

hudutslettet   der Hautausschlag 

klø    jucken 

være sjøsyk   seekrank sein 

ha høydeskrekk  Höhenangst haben 

bli svimmel   schwindelig werden 

solbrentheten   der Sonnenbrand 

solstikk   einen Sonnenstich 

kvalme    Übelkeit 

kaste opp    sich übergeben 

hodepinen   die Kopfschmerzen 

magesmerter   Bauchschmerzen 

ryggsmerter   Rückenschmerzen 

tannverk   Zahnschmerzen 

ha krampe   einen Krampf  

  bekommen 

halsbrannen   das Sodbrennen 

vannblemmen på foten die Blase am Fuß 

neseblødning   das Nasenbluten 

søvnløsheten   die Schlaflosigkeit 

kariesen   die Karies
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Ärztliche Hilfe 
 

behandlingen   die Behandlung 

virkestoffet   der Wirkstoff 

bivirkningen   die Nebenwirkungen 

resepten / resepta  das Rezept 

medisinen   das Medikament 

tabletten   die Tabletten 

medisinen   die Medizin 

legemiddelet   das Heilmittel 

salven    die Salbe 

antibiotika   das Antibiotikum 

motgiften   das Gegengift 

redde    retten 

redningen   die Rettung 

nødvendig    dringend 

det beroligende middelet das Beruhigungsmittel 

hodepinetabletten  Kopfschmerztablette 

det krampehemmende ein krampflösendes  

  middelet      Mittel 

termometeret   Fieberthermometer 

plasteret   das Pflaster 

avføringsmiddelet  das Abführmittel 

sovemiddelet   das Schlafmittel 

brekkmiddelet   das Brechmittel 

smertestillende  das Schmerzmittel 

bedøvelsesmiddelet  das Betäubungsmittel 

prevensjonsmiddelet  das Verhütungsmittel 

p- pillen   die Pille (gemeint ist  

  das Verhütungsmittel) 

kondomen   das Kondom 

tampongen   der Tampon 

bindet    die Monatsbinde 

solkremen   die Sonnencreme 

lommetørkleet   die Taschentücher 

oppløselig i vann  in Wasser löslich 

inhalere   inhalieren 

to ganger daglig  täglich zwei Mal 

legen    der Arzt 

barnelegen   der Kinderarzt 

tannlegen   der Zahnarzt 

øyelegen   der Augenarzt 

apoteket   die Apotheke 

legekontoret   die Arztpraxis 

et sykehus   ein Krankenhaus 

nødropet   der Notruf 

akutthjelpen   der Notdienst 

førstehjelpen   die Erste Hilfe 

kirurgien   die Chirurgie 

Ambulansen /sykebilen der Krankenwagen 

pasienten   der Patient 

en sykeforsikring  Krankenversicherung 

ta en blodprøve  Blut abnehmen 

røntgenfotografere foten den Fuß röntgen 

bedøve en   jemanden betäuben 

sette en sprøyte  spritzen 

sprøyten   die Spritze 

desinfisere   desinfizieren 

bandasjere såret  die Wunde verbinden 

forbindinga   der Verband 

pleie noen   jemanden pflegen 

pleien    die Pflege
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