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Coronavirus oder doch bloß erkältet? 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passende Lösung aus.  
 
1. Schnupfen und Halsschmerzen …  
a) machen eine Infektion mit dem Coronavirus wahrscheinlich. 
b) treten häufig bei Erkältung und Grippe auf. 
c) sind Symptome sowohl bei Coronavirus als auch bei Erkältungen. 
 
2. Wer keine Symptome hat, … 
a) kann sich trotzdem mit dem Coronavirus angesteckt haben. 
b) ist auch nicht krank. 
c) könnte bald eine Grippe bekommen. 
 
3. Eine Grippe … 
a) fängt eher langsam an. 
b) dauert deutlich länger als eine normale Erkältung. 
c) verursacht dieselben Beschwerden wie das Coronavirus. 

 
 

2. Übe die Vokabeln!  
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Der Kranke kann normal atmen, klagt aber über Husten, Schnupfen und  

_________________.  
2. Obwohl manche Menschen gar keine ________________ zeigen, können sie 

diese Krankheit trotzdem haben.  
3. Die Ärzte haben das Problem, dass sie kein Mittel gegen dieses 

_________________ finden. 
4. Bei einer _________________ mit Grippeviren fühlen sich viele Menschen von 

einem Tag auf den anderen schwach und müssen schlafen. 
5. Nachts bekam er plötzlich _________________ und hat aus Angst einen Arzt 

gerufen. 
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6. Dieser _________________ leidet an Schnupfen und Halsschmerzen, aber mit 
dem Coronavirus hat er sich wahrscheinlich nicht angesteckt. 

 
a) Patient b) Symptome c) Atemnot 

d) Heiserkeit e) Virus f) Infektion  
 
 
3. Übe die Konjunktionen!  
Setze die richtige Konjunktion in die Lücke! 
 
1. Patienten mit dem Coronavirus klagen meist nicht über Schnupfen, _______ 

(denn/obwohl/sondern) über Fieber und Atemnot.  
2. Viele Menschen stecken andere, ohne es zu wissen, mit der Krankheit an, _______ 

(weil/denn/aber) sie keine Symptome haben.   
3. _______ (Dass/Weil/Obwohl) die Symptome bei den unterschiedlichen 

Krankheiten oft so ähnlich sind, macht eine richtige Diagnose schwierig.  
4. Bei Erkältung und Grippe bekommt man Halsschmerzen, _______ 

(denn/aber/sondern) in der Regel keine Atemnot. 
5. Die Ärzte forschen so lange weiter, _______ (bis/nachdem/als) sie ein Mittel 

gegen diese Krankheit gefunden haben. 
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