
Lösung zu den Aufgaben „4 wichtige Aspekte, die an der Corona-Krise 

positiv sind“ 

1. Formuliere vier Sätze, die den Inhalt des Textes zusammenfassen. 

 

Mögliche Lösung: 

Durch die Ausgangsbeschränkungen verbringt man viel Zeit mit seiner Familie und 

meldet sich telefonisch bei Verwandten, mit denen man sonst nicht so viel Kontakt 

hat. (1) 

Viele Menschen merken durch die Krise, dass viele Menschen Unterstützung 

benötigen und sind auf einmal füreinander da. (2) 

Man hat die Gelegenheit, etwas Stress abzubauen, zur Ruhe zu kommen und auf 

seine Gesundheit Gesundheit zu achten. (3) 

Wegen des eingeschränkten Verkehrs und der gestrichenen Flüge in andere Länder 

ist überall auf der Welt zu beobachten, dass sich die Luft verbessert und die Natur 

sich erholen kann. (4) 

 

2. Folgende Begriffe kommen im Text als Fremdwörter vor. Finde sie und 

ordne mithilfe des Langenscheidt Fremdwörterbuchs online zu: 

 

a) reduzieren 

b) Isolation 

c) konzentrieren 

d) intensiv 

e) Quarantäne 

f) Boutique 

g) Mani- und Pediküre 

h) Hygiene 

i) effektiv 

j) profitieren 

 

3. Beantworte die folgenden Fragen in eigenen Worten und ganzen Sätzen. 

 

a) Die Menschen bleiben freiwillig zuhause, weil sie die älteren Menschen nicht 

anstecken wollen. (1) Einige bieten in der Nachbarschaft auch an, für andere 

Menschen einzukaufen oder auf deren Kinder aufzupassen. (2) Durch 

Gutscheinkäufe bewahren treue Kunden verschiedene Geschäfte davor pleite zu 

gehen. (3). 

b) Anstatt fast jeden Tag von einer Verabredung zur nächsten zu hetzen, machen es 

sich viele zuhause gemütlich und entspannen. (1) Viele nehmen sich jetzt 

zusätzlich die Zeit für Sport im Freien oder daheim. (2) Außerdem achtet man 

beispielweise durch Hände waschen wieder mehr auf Hygiene, was auch ohne 

das Coronavirus wichtig wäre. (3) 

 



4. Die Corona-Krise stellt uns alle vor Probleme, hat aber auch Vorteile! 

Probleme (plus)  Vorteile (minus) interessant 

- viele Menschen sind einsam - man hat mehr Zeit für Familie 

?? 

- viele Freizeitbeschäftigungen 

fallen weg 
- man hilft anderen 

- Schüler lernen weniger - man achtet auf seine Gesundheit 

- viele Menschen haben finanzielle 

Probleme 
- das Klima bessert sich 

- … - … 

 

Beispiel: 

Meiner Meinung nach bringt die Corona-Krise große Probleme, weil … 

und 

Ich denke die Corona-Krise hat auch Vorteile, weil … 

 

!!!     Wichtig     !!! 

Jedes Argument muss aus Behauptung, Begründung und Beispiel bestehen. 

 

Mögliche Lösungen: 

 

Meiner Meinung nach bringt die Corona-Krise große Probleme, weil viele Menschen 

einsam sind. 

Durch die Ausgangsbeschränkungen darf man nur zu den Personen Kontakt haben, 

die im gleichen Haushalt wohnen. 

Ich werde beispielsweise meine Großeltern und meine Freunde in den nächsten 

Wochen nicht sehen können. 

 

Ich denke die Corona-Krise hat auch Vorteile, weil man mehr Zeit für die Familie hat. 

Viele Menschen haben nach der Schule und der Arbeit noch zusätzliche Termine am 

Nachmitag und Abend. 

Manchmal sehe ich meine Geschwister und meine Eltern nur kurz vor dem Schlafen 

gehen, weil ich viel mit Freunden unterwegs bin und Sport mache. Jetzt unterhalten wir 

uns öfter miteinander. 



Lösung Deutsch-Aufgaben 30.03. – 03.04. 

S. 79 / 1. B: Erfahrungsbericht von Lukas B. 

Bevor ich mich bei der Firma … beworben habe, hatte ich michim Berufsinformationszentrum 

sowie im Internet informiert. Kaufmann im Einzelhandel ist genau der Beruf, den ich ausüben 

möchte. Ich habe vorher etwas anderes gelernt und dann festgestellt, dass ich viel Freude 

daran habe, Kunden zu beraten. Ich komme gerne mit Menschen in Kontakt und finde 

heraus, wie ich ihnen helfen kann.  

Deshalb habe ich mich für diese Ausbildung entschieden. Mein Job mach mir Spaß, weil ich 

verantwortungsvolle Aufgaben erhalte. Es gefällt mir auch, dass die Azubis im Unternehmen 

sehr gefördert werden. So durfte ich beispiesweise schon mehrfach bei Bestellungen helfen, 

den Filialleiter bei der Personalplanung unterstützen und als Ansprechpartner für 

Auszubildende auf der Messe agieren. Mein Ziel ist es, nach der Ausbildung selbst eine 

Filiale zu leiten. 

 

S. 114 / 1. Setze die richtigen Präpositionen ein 

1. von 5. von, für 

2. um 6. im 

3. unter 7. an 

4. mit 8. von 

 

S. 114 / 2. Setze die Wortgruppen, die in Klammern stehen, in den richtigen 

Fall. 

1. dieses spannenden Stückes 5. den wirklichen Hergang 

2. einem kleinen, abgelegenen Dorf 6. einer genauen Darstellung 

3. diesen Problemen 7. dieser bekannten Ballade 

4. einer wahren Begebenheit 8. einer Berliner Zeitung 

 

S. 139 / 5. Schreibe den Text in richtiger Groß- und Kleinschreibung auf. 

„Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ 

In diesem Film erfindet ein zerstreuter Physikprofessor eine Verkleinerungsmaschine. Das 

Verhexte ist, dass seine Kinder und die Nachbarsjungen in seiner Abwesenheit durch die 

Maschine auf wenige Zentimeter geschrumpft werden. Die so Verkleinerten werden vom 

Erfinder unabsichtlich zusammengefegt und in die Mülltonne geschüttet. Von dort müssen sich 

die Kleinen durch den zur riesenhaften Wildnis gewordenen Rasen zum Haus zurückkämpfen. 

Die lebensgefährlichen Situationen bieten immer wieder viel Neues und Überraschendes, 

Derartiges haben die Kinder noch nie erlebt… 



















Lösung Englisch-Aufgaben 30.03. – 03.04. 

p. 52 / 5. Step up: How do they do things? 

1. Balu likes singing. He always sings happily. 

2. When Mowgli sees Shir Khan, he runs away quickly. 

3. Kaa isn’t very fast. She always moves slowly. 

4. King Louis has got a horrible voice. He sings badly. 

5. Baghira is one of Mowgli’s friends. He protects him carefully. 

 

p. 52 / 6. More about Mowgli 

1. Balu is very happy bear. He always dances happily. 

Balu ist ein sehr glücklicher Bär. Er tanzt immer glücklich. 

2. Kaa is a very quiet snake. He moves quietly. 

Kaa ist eine sehr ruhige Schlange. Er bewegt sich ruhig. 

3. Baghira is a brave panther. She fights bravely against Shir Khan. 

Baghira ist ein mutiger Panther. Sie kämpft mutig gegen Shir Khan. 

4. When King Louis can’t make fire he shouts angrily at the other monkeys. 

Als King Louis kein Feuer machen kann, schreit er die anderen Affen wütend an. 

5. Balu has got a beautiful voice. He sings beautifully. 

Balu hat eine schöne Stimme. Er singt schön. 

6. When Mowgli leaves the jungle the animals watch him go sadly. 

Als Mowgli den Dschungel verlässt, schauen die Tiere ihm traurig beim Gehen zu. 

7. The monkeys are a wild gang. They party wildly. 

Die Affen sind eine wilde Bande. Sie feiern wild. 

8. Mowgli does not know how to live in the jungle, but he learns it quickly. 

Mowgli weiß nicht, wie man im Dschungel lebt, aber er lernt es schnell. 

 

 

 

 

 

 

p. 58 / 2. Step up: Interviews in national parks 

a) 

1. I haven’t used my mobile for three day. 



2. Have you been to the new Visitor Center already? – Yes, I have. 

3. Have you ever visited an American National Park? – No, I haven’t. But I have been to 

a Canadian park. 

4. I know some tourists who have never put up a tent before. 

5. Why haven’t you answered my text messages for two days? – Sorry, but I haven’t 

received them yet. 

6. The ranger hasn’t just helped a group of tourists to find their way back. 

b) 

1. Last night a ranger saw a wolf in the park, but he hasn’t found out ist code yet. 

2. A month ago we went on a hiking trip through Lake District National Park, but we 

didn’t take any photos.  

3. Yesterday my friend hurt his left leg. He fell off a tree. The ambulance took him to the 

hospital. I haven’t seen him since then. 

4. The tourists saw lots of elk and mosse yesterday, but they haven’t seen a wolf yet. 

 


