GERMAN
Ist es Ihnen
kalt?

Möchten Sie noch eine
Decke haben?
Would
Wouldyou
youlike
likean
an
extra
extrablanket?
blanket?

Are you cold?

Ist es Ihnen
warm?

Möchten Sie einen
Ventilator haben?

DoDo
you
you
want
want
aa
fan?
fan?

Ich werde jetzt
Ihre Zähne
putzen.

Sind Sie müde?
Möchten Sie ins
Bett gehen?
Are
Areyou
youtired?
tired?
Do
Doyou
youwant
wanttoto
go
gototobed?
bed?

I am going to
brush your teeth.

Möchten Sie die
Haare geschnitten
haben?

Lamination Cleaning Instructions
Please wipe with a PHC approved cleaner
after each resident/patient use.

Would you
like a hair cut?

GERMAN

GERMAN

GERMAN

Are you hot?

GERMAN
Möchten Sie
ein Glas kaltes
Wasser?

Möchten Sie eine
Tasse warmes
Wasser?

Would you like
cold water?

Would
Would you
you like
like
warm
warm water?
water?

Haben Sie Hunger?

Soll ich Ihnen ein
Schlafmittel
geben?
Do
Do you
you want
want medicine
medicine
to
to help
help you
you sleep?
sleep?

Müssen Sie zur
Toilette gehen?

Brauchen Sie eine Bettschüssel/
Urinflasche?

Do you need to
use the toilet?

Es ist Zeit für
eine Dusche.

Do you need a
bedpan / urinal?
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It is time
for a shower.

GERMAN

GERMAN

GERMAN

Are you hungry?

GERMAN
Wir machen nun eine
Busfahrt
7

OAK

Do you want to
attend the Mass
service?

We are
going
on a bus
trip now

Brauchen Sie
den Toilettenstuhl?

Bitte stehen
Sie nicht
alleine auf

Do you need the
commode chair?

Please do not get
up on your own

Wir machen jetzt eine
Röntgenaufnahme

Ist Ihnen schwindelig?

We are taking
you for an X-ray

Ist Ihnen übel?

Are you dizzy?

Lamination Cleaning Instructions
Please wipe with a PHC approved cleaner
after each resident/patient use.

Are you feeling
nauseated?

GERMAN

GERMAN

GERMAN

Möchten Sie den
Gottesdienst
besuchen?

Soll ich mich
zu Ihnen
setzen?

Wir machen
nun einen
Spaziergang

Would you
like me to sit
with you?

We are going for a
walk now

Ich werde Ihnen nun helfen,
sich auf die andere
Seite zu
legen

Ich werde Ihnen nun
helfen, sich
aufrecht
zu setzen

I am going
to help you
turn over

I am going
to help sit
you up

Möchten Sie
fernsehen?

Es ist Zeit für Ihre
Gymnastik

Do you want to
watch television?

It is time for
your exercises

Wir machen nun
eine Ultraschallaufnahme
We are taking you
for an Ultrasound
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