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Vokabeln zur Sendung 
 

Corona 

immer mehr Menschen (pl) allt fler människor  

stecken sich an blir smittade  

gelten deshalb neue Regeln  gäller därför nya regler 

alles, was Spaß macht allt som är roligt 

wird geschlossen stängs 

 

Schule 

Herbstferien (pl) sind rum höstlovet är över 

gilt jetzt Maskenpflicht nu gäller maskplikt 

ist lästig är krånglig, jobbigt 

alle 20 Minuten var tjugonde minut 

muss gelüftet werden måste (rummet) vädras 

 

Hühner 

sind am Leben är vid liv 

Tierheim djurhem 

hat Notstand ausgerufen har förklarat undantagstillstånd 

 

Testkonzert 

Konzert gehen in der Pandemie konserter fungerar under pandemin 

Lüftungssystem und Abstand  ventilationssystem och avstånd 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 1-2 
 
1. Ab 2. November gelten neue Corona-Regeln in Deutschland. Was bedeutet das? 
a) Immer mehr Menschen gehen ins Schwimmbad. 
b) Schwimmbäder sind geschlossen. 
c) Vielen Menschen macht das Spaß.   
 
2. Welche Aussage ist korrekt? 
a) Im November dürfen sich 10 und mehr Menschen im Kino treffen. 
b) Es dürfen sich 15 Personen im Schwimmbad treffen. 
c) Weniger als 11 Menschen dürfen sich vor der Wohnung treffen. 
 
3. Die Herbstferien sind in Deutschland „rum“. Was bedeutet das? 
a) Die Schule macht eine Pause. 
b) Die Schule hat wieder begonnen. 
c) Die Schule ist zu Ende. 
 
4. Liz findet die Maskenplicht „lästig“. Was bedeutet das Wort? 
a) Es ist unangenehm. 
b) Es macht Spaß. 
c) Es ist wichtig. 
 
5. Welche Aussage ist korrekt? 
a) Michi und seine Freundin haben keine Hühner mehr. 
b) Michi und seine Freundin haben jetzt zwei Hühner mehr.  
c) Michi und seine Freundin haben zwei Hühner weniger. 
 
6. Warum hat das Tierheim in Berlin den Notstand ausgerufen?  
a) Viele Menschen wollen ihre Hühner nicht behalten. 
b) Viele Menschen möchten sich Hühner zulegen. 
c) Viele Menschen mögen keine Eier. 
 
7. Welche der folgenden Aussagen stimmt nicht?  
a) Mehrere Leute haben getestet, ob man sich auf einem Konzert anstecken kann.  
b) Viele Leute haben sich auf einem Konzert von Tim Bendzko angesteckt. 
c) Menschen können auch in der Pandemie Konzerte besuchen, wenn die Luft gut ist. 
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Fragen zu den Nachrichten 
Stufe 3-5 
 

1) Warum gelten ab dem 2. November neue Corona-Regeln in Deutschland? 
 
 
 
 

2) Steffen sagt, dass „alles, was Spaß macht“, jetzt geschlossen wird. Was bedeutet das? 

 
 
 

3) Was denkt die Schülerin Liz über die Maskenpflicht in der Schule? 

 
 
 

4) Außer der Maske ist noch etwas anderes wichtig in der Schule. Was ist das? 

 
 
 
5) Warum mögen Michi und seine Freundin ihre „Corona“-Hühner? 
 
 
 
 
6) Den Hühnern von Michi und seiner Freundin geht es gut. Wie geht es anderen „Corona“-
Hühnern in Deutschland? 
 
 
 
 
7) Was wurde auf dem Konzert von Tim Bendzko getestet? 
  
 
 
8) Wie ist es möglich, in der Corona-Pandemie Konzerte zu besuchen?  
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Lösungen zu den Nachrichten 
 
Stufe 1-2:  
 
1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b 
 
Stufe 3-5: 
  
1) Auch in Deutschland steigen die Corona-Zahlen. Das heißt, dass sich mehr und mehr 

Menschen jeden Tag mit dem Corona-Virus anstecken. 

2) Spaß macht zum Beispiel, ins Schwimmbad, ins Restaurant, in den Sportverein oder ins 

Kino zu gehen. All das kann man jetzt nicht mehr machen, weil alle Schwimmhallen, 

Restaurants, Sportvereine und Kinos ab dem 2. November in Deutschland geschlossen 

sind. 

3) Liz findet zwar, dass die Maske unangenehm ist. Sie versteht aber, dass die 

Maskenpflicht wichtig ist, damit alle Schüler und Lehrer vor Corona geschützt werden.  

4) Neben der Maskenpflicht muss man jetzt in der Schule auch alle zwanzig Minuten 

lüften, damit frische Luft ins Klassenzimmer kommt. 

5) Die Hühner, die sich Michi und seine Freundin in der Corona-Pandemie zugelegt 

haben, machen ihnen viel Freude. Michi und seine Freundin lieben es, ihre Hühner beim 

Fressen, Scharren und Spielen zu beobachten. 

6) Nicht allen Hühnern, die sich Menschen in der Corona-Pandemie gekauft haben, geht 

es so gut wie den Hühnern bei Michi und seiner Freundin in Regensburg. Viele Hühner 

werden jetzt nämlich von ihren Besitzern ins Tierheim gegeben. Darauf macht das 

Tierheim in Berlin mit einem „Hühnernotstand“ aufmerksam. 

7) Die 1.400 Zuschauer auf dem Konzert von Tim Bendzko sollten testen, ob man sich auf 

einem Konzert mit dem Corona-Virus anstecken kann.  

8) Wenn beim Konzert gut gelüftet wird und alle Zuschauer den Mindest-Abstand von 1,5 

Metern einhalten, kann man auch in der Corona-Pandemie Konzerte besuchen. 

 


