
 

 

1 

NACHRICHTEN AUF DEUTSCH LEICHT 

2020-11-07 

Arbetsblad 

av Dörte Frantz 
 
 
Vokabeln zur Sendung 
 
Corona 
 
Corona-Zahlen steigen   Corona-siffror stiger 

Schwimmbäder (pl)  badhus   

sind dicht  är stängda 

maximal zehn Menschen treffen  träffas med max tio människor 

in Österreich: Ausgangssperre  i Österrike: utegångsförbud 

 

Schule 

Herbstferien sind rum  höstlovet är över 

Maskenpflicht   maskplikt 

lästig  krånglig, jobbig 

Lüften ist wichtig  att vädra (klassrummen) är viktigt 

 

Hühner   

Hühner als Haustier  höns som husdjur 

Europas größtes Tierheim  Europas största djurhem 

sagt Alarm   larmar 

viele Hühner werden zurückgegeben  många höns återlämnas 

 

Musik  

Konzerte gehen in Pandemie  konserter är möjliga under Corona-pandemin  

wenn Abstand und Halle gelüftet  förutsatt (att det hålls) avstånd och att hallen vädras 
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Fragen zu den Nachrichten 

Corona 
1) In Deutschland und Österreich gibt es neue Corona-Regeln, weil 
a) mehr Menschen Corona haben.  
b) die Corona-Zahlen nicht steigen. 
c) keiner mehr raus darf. 
 
2) In Österreich gibt es jetzt eine Ausgangssperre. Was bedeutet das? 
a) Man darf nicht mehr ins Schwimmbad gehen. 
b) Man darf tagsüber nicht mehr aus dem Haus gehen.  
c) Man darf nachts nicht mehr aus dem Haus gehen. 

Schule 
3) Welche Aussage ist korrekt? 
a) In Deutschland sind jetzt Herbstferien. 
b) Die Schule hat jetzt wieder begonnen. 
c) Es gibt keine Maskenpflicht mehr in den Schulen. 
 
4) Liz findet, dass die Maske lästig ist. Was bedeutet das Wort „lästig“? 
a) unangenehm 
b) unsympathisch 
c) unglaublich 
 
5) Warum ist Basti froh, dass er in die Schule gehen darf? Zwei Aussagen sind korrekt. 
a) Er kann sich in der Schule besser auf das Abitur vorbereiten.  
b) Er hat keine Lust auf die Schule. 
c) Er findet Unterricht in der Schule besser als Homeschooling. 

Hühner 
6) Welche Vorteile (= fördelar) haben Hühner als Haustiere? Nur eine Antwort stimmt. 
a) Hühner werden zurückgegeben. 
b) Hühner kann man nicht in der Stadt halten. 
c) Hühner sind lustig und legen Eier. 
 
7) In welcher Stadt liegt das größte Tierheim in Europa?  
a) Bern 
b) Berlin 
c) Brüssel 

Musik 
8) Wann kann man auch in der Corona-Pandemie Konzerte machen? Zwei richtige Antworten. 
a) Wenn man viele Zuschauer hat. 
b) Wenn man viel Abstand hat. 
c) Wenn man viel lüftet. 
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Zusatzfragen 

1) Liz sagt „Die Maske ist schon etwas lästig…“. 
Was findest du „lästig“, also nicht so angenehm? 
 
Beispiel: 
Ich finde   die/eine/meine dicke Winterjacke lästig. 
  den Winter lästig.  
  das Fernsehprogramm lästig. 
 

Ich finde es lästig,  lange mit dem Bus zu fahren. 

  weit zu laufen. 

 

Ich finde es lästig, wenn jemand nicht zuhört. 

 

 

2) In den Nachrichten gibt es mehrere Adjektive. Adjektive erklären, welche Eigenschaften Substantive 
haben oder wie Substantive sind. 
 

Beispiel:  In Deutschland und Österreich gibt es neue Regeln. 
Welche Eigenschaften haben die Regeln? Es sind neue Regeln. 
 
Suche jetzt aus dem Text so viele Adjektive wie möglich heraus. 
Was bedeuten die Adjektive? 
Bilde jeweils einen Satz mit jedem Adjektiv.  
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Fazit  

1a, 2c, 3b, 4a, 5a+c, 6c, 7b, 8b+c 

 

 


