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Vokabeln zur Sendung 
 
 
Maskenpflicht in der Schule 

die Schule ging los skolan började, startade 

eine Maske tragen att bära mask 

unangenehm obekväm, obehaglig 

ist aufgefallen har lagt märke till 

eine leise Stimme en låg röst 

Reisewarnungen (pl) resevarningar 

ist beliebt är populär 

sind hergekommen har kommit hit 

 

Corona-Trend Hühner 

Hühner (pl) höns 

Zeit verbringen att tillbringa tid 

Nachrichtensprecherin kvinlig nyhetsupläsare, nyhetsankare 

brüten att ruva 

 

Corona-Musik 

die Narben (pl) ärren 

irgendwann någon gång 

Mut machen inge mod, uppmuntra 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1. Was hat in Deutschland wieder angefangen? 
 
a) die Maskenpflicht 
b) die Sommerferien 
c) die Schule 
 
2. Was bedeutet die Maskenpflicht? 
 
a) Man kann sich gut konzentrieren. 
b) Man muss an manchen Schulen eine Maske tragen. 
c) Man muss im Unterricht keine Maske tragen. 
 
3. Wo darf man die Maske abziehen? 
 
a) im Flur 
b) in der Pause 
c) beim Essen und Trinken 
 
4. Wie sieht es jetzt in den Schulen aus? 
 
a) Alle Schülerinnen und Schüler sind wieder in der Schule. 
b) Die Schülerinnen und Schüler sind nicht an einem Tag in der Schule. 
c) Die Klassen sind aufgeteilt. 
 
5. Warum infizieren sich in Deutschland wieder mehr Menschen? 
 
a) Das hat mit den Reisewarnungen zu tun. 
b) Das hat mit dem Urlaub zu tun. 
c) Das hat mit der Quarantäne zu tun. 
 
6. Wie lange muss man in Deutschland in Quarantäne, wenn man Corona-positiv ist? 
 
a) 1 Woche 
b) 2 Wochen 
c) 4 Wochen 
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7. Was ist ein aktueller Corona-Trend? 
 
a) Haus 
b) Garten 
c) Hühner 

 
8. Welchen Beruf hat Judith Rakers?  
 
a) Haustier 
b) Nachrichtensprecherin 
c) Crashkurs  
 
9. Was singt Johannes Oerding? 
 
a) Unsere Narben tun nicht mehr weh. 
b) Unsere Narben tun ein Leben lang weh. 
c) Unsere Narben sind ein Leben lang zu sehen. 
 
10. Wie finden viele das Lied „Alles okay“? 
 
a) Vielen hat es Mut gemacht. 
b) Vielen hat es weh getan. 
c) Viele sind gesund. 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 
 
1) Was bedeutet die Maskenpflicht, die es an manchen Schulen gibt? 
 
 

2) Wie finden einige Schülerinnen und Schüler die Maskenpflicht? 

 
 
 

3) Wann kann man die Maske abziehen? 

 
 
 

4) Welches Problem ist Matthias aufgefallen?  

 
 
 
5) Wie sieht die Corona-Situation jetzt in Deutschland aus? 
 
 
 
 
6) Erkläre, was Reisewarnungen bedeuten! 
 
 
 
 
7) Welche Konsequenzen hat ein Corona-Test?  
 
 
 
8) Warum sind Hühner jetzt ein Corona-Trend in Deutschland? 
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9) Wie findet Judith Rakers diesen Corona-Trend?  
 
 
 
 
10) Was hat Johannes Oerding gemacht? 
 
 
 
 
 

Weitere Corona-Trends 
 

In der Corona-Pandemie müssen viele Menschen im Home-Office arbeiten. Dadurch verbringen 

sie mehr Zeit zu Hause. Was sollen sie in der freien Zeit zu Hause machen? Mehrere Leute haben 

jetzt eigene Hühner zu Hause in ihrem Garten. Das ist ein neuer Trend in Deutschland.  

Was glaubst du? Welche anderen Trends gibt es in der Corona-Zeit, weil die Menschen jetzt mehr 

Zeit zu Hause verbringen? 

 

Ich glaube, dass… 
Die Menschen können jetzt … 
Ein anderer Trend ist vielleicht… 
 
 
 
 
 
 
 

Lösungen zu den Nachrichten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haustiere        kleine     große     praktische  
 
Hobbys      Interessen        Freizeitaktivitäten    
 
Bücher      Sprache      Musik Sport 
 
allein    zu zweit      in der Gruppe          im Verein   
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe 1-2:  
 
1c, 2b 3c, 4a, 5b, 6b, 7c, 8b, 9c, 10a 
 
Stufe 3-5: 
  
1) Die Maskenpflicht gilt in Deutschland an manchen Schulen. An diesen Schulen müssen 
Schüler und Lehrer in der Schule, also im Unterricht und in der Pause, Masken tragen, um 
sich damit vor dem Corona-Virus zu schützen. 
2) Die Schülerinnen und Schüler in der Umfrage finden es nicht gut, dass sie eine Maske 
tragen müssen, weil es stickig und heiß unter der Maske ist.  
3) Die Maske muss fast immer getragen werden, sowohl im Unterricht als auch in den 
Pausen. Nur beim Essen und Trinken darf man die Maske abziehen. 
4) Wenn jemand eine leise Stimme hat, ist diese Person wegen der Maske schwer zu 
verstehen und muss vielleicht wichtige Information noch einmal sagen. 
5) In Deutschland infizieren sich gerade wieder mehr Menschen mit dem Corona-Virus. 
Das hat auch mit dem Urlaub zu tun, weil Menschen das Virus aus anderen Ländern 
mitbringen können. 
6) Für viele Länder, z.B. Spanien, gelten Reisewarnungen. Das bedeutet, dass man einen 
Corona-Test machen muss, wenn man z.B. in Spanien war und nach Deutschland 
zurückfährt. 
7) Wenn der Corona-Test negativ ist, ist alles in Ordnung. Wenn aber der Corona-Test 
positiv ist, muss man zwei Wochen in Quarantäne. Das bedeutet, dass man dann zwei 
Wochen zu Hause bleiben muss. 
8) Viele Menschen sind in der Corona-Zeit mehr zu Hause, weil sie jetzt im Home-Office 
arbeiten. Sie haben deshalb mehr Zeit für ein Haustier. Hühner sind sehr praktisch, weil 
sie Eier legen. 
9) Judith Rakers, eine bekannte deutsche Nachrichtensprecherin, findet diesen Trend gut. 
Sie hat jetzt auch Hühner als Haustiere. Aber sie musste sehr schnell lernen, was man 
alles machen muss. 
10) Johannes Oerding hat ein Lied gesungen, das „Alles okay“ heißt. Dieses Lied macht 
vielen Menschen Mut in der Corona-Pandemie. 

 


