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Wegen Corona: Medikamente werden knapp 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Kennst du diese Wörter? 
Welches Wort gehört in welchem Satz? Wähl die richtige Lösung aus. 
 

1. Wissenschaftler suchen nach einem Medikament, mit dem sie die Kranken 

behandeln und die weitere Ausbreitung der ________________ stoppen können. 

2. Der Schrank ist fast leer. Bitte gehen sie ins ________________ und holen Sie 

neues Verbandsmaterial. 

3. Je mehr Menschen krank werden, desto höher ist der ________________ an 

Medikamenten. 

4. Eine Schachtel Aspirin kostet 3,10 Euro. Aber wenn Sie drei Schachteln kaufen, 

bekommen Sie 10 Prozent ________________. 

5. Placebos sind Medikamente, die keinen ________________ enthalten. Aber man 

hat festgestellt, dass sie bei vielen Patienten trotzdem einen Effekt haben. 

6. Dieses ________________ bekommen Sie in der Apotheke nur, wenn Sie ein 

Rezept vom Arzt haben. 

 

a) Rabatt b) Pandemie c) Bedarf 

d) Wirkstoff e) Arzneimittel f) Lager 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 

Im Video sieht man ... 
a) eine Apothekerin, die einem Kunden Medikamente verkauft. 

b) Kisten, in denen Schachteln mit Medikamenten liegen. 

c) eine Grafik, die zeigt, wie viele Antibiotika pro Jahr in Deutschland produziert 

werden. 

d) Menschen, die in einer Fabrik arbeiten und Schutzkleidung tragen. 

e) Personen, die die Produktion von Medikamenten kontrollieren. 

f) einen Mann, der ein Medikament einnimmt. 

g) Frauen, die Medikamente verpacken. 

h) eine Grafik mit einem Pfeil, der immer dünner wird. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 

1. Es droht ein Mangel an Medikamenten, weil ... 

a) in deutschen Pharmafirmen viele Mitarbeiter krank sind. 

b) in Deutschland kaum noch Arzneimittel hergestellt werden. 

c) in Asien nicht so viel produziert werden kann wie sonst. 

 

2. Laut Hanns-Heinrich Kehr ist ein Nachteil der Globalisierung, dass ... 

a) die Abhängigkeit von anderen Ländern zunimmt. 

b) andere Länder ihre Chancen besser nutzen. 

c) ein Land seine wirtschaftliche Macht missbrauchen kann. 

 

3. Die indische Pharmaindustrie … 

a) kann Medikamente viel billiger produzieren als zum Beispiel deutsche 

Unternehmen. 

b) importiert viele Rohstoffe aus China. 

c) rechnet wegen der Corona-Krise mit hohen Gewinnen. 

 

4. Die deutschen Krankenkassen ... 

a) arbeiten eng mit bestimmten Pharmafirmen zusammen. 

b) sind stolz darauf, dass sie wenig Geld für Arzneimittel ausgeben. 

c) sparen Geld, weil ihnen der deutsche Staat Arzneimittel liefert. 

 

5. In Indien wurde beschlossen, ... 

a) 26 neue Medikamente nach Europa zu exportieren. 

b) die Herstellung von Antibiotika zu verbieten. 

c) weniger Medikamente ins Ausland zu verkaufen. 

 

6. Hanns-Heinrich Kehr ... 

a) meint, dass man auch in Deutschland billige Medikamente herstellen kann. 

b) weiß noch nicht, wie man das Problem lösen kann. 

c) fordert, dass deutsche Politiker mehr Geld für Arzneimittel ausgeben. 
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4. Übe die Verben! 
Wie lautet der erste Teil des Verbs? Wähl die richtige Lösung aus. 
 

1. Durch gute Organisation und zusätzliches medizinisches Personal will die 

Krankenhausleitung (sicher-/vor-/be-) _____stellen, dass alle Patienten eine 

schnelle Behandlung erhalten. 

2. Wegen der Corona-Pandemie muss man den persönlichen Kontakt zu anderen 

Menschen stark (ver-/zu-/ein-) _____schränken. 

3. Krankenhäuser (be-/er-/ent-) _____ziehen Schutzmasken und Desinfektionsmittel 

von einem Großhändler. 

4. Der Politiker will die Gehälter von Krankenschwestern und –pflegern so bald wie 

möglich (ab-/an-/hoch-) _____heben, um Pflegeberufe für junge Menschen 

attraktiver zu machen. 

5. Was kann man tun, damit genug Medikamente nach Deutschland (ge-/ver-/be-) 

_____langen? 

6. Dieser Pfleger kann auch mit schwierigen Patienten (zu-/ein-/um-) _____gehen. 

 

 

5. Bilde das Passiv mit Modalverb! 
Lies den Satz im Aktiv und schreib dann die richtige Passivform in die 
Lücken. Achte auf die richtige Zeitform. 
 

Beispiel: 

Weil es in Deutschland nur noch wenige Pharmafabriken gibt, muss man 

Medikamente aus dem Ausland beziehen. 

Weil es in Deutschland nur noch wenige Pharmafirmen gibt, müssen Medikamente aus 

dem Ausland bezogen werden. 

 

 

1. Wegen der Krise kann man nicht genug Wirkstoffe exportieren. 

Wegen der Krise ___________ nicht genug Wirkstoffe ___________ 

___________. 

2. Indien schränkt den Export von Medikamenten ein, damit man die eigene 

Bevölkerung mit den notwendigen Präparaten versorgen kann. 

Indien schränkt den Export von Medikamenten ein, damit die eigene Bevölkerung 

mit den notwendigen Präparaten ___________ ___________ ___________. 

3. Wir beziehen Arzneimittel aus Asien, weil man sie dort günstiger herstellen kann. 

Wir beziehen Arzneimittel aus Asien, weil sie dort günstiger ___________ 

___________ ___________. 
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4. Durch Rabattverträge konnte man die Kosten für Medikamente senken. 

Durch Rabattverträge ___________ die Kosten für Medikamente ___________ 

___________ ___________. 

5. Die Krankenkassen ließen sich dafür feiern, dass sie günstige Verträge mit 

asiatischen Herstellern schließen konnten. 

Die Krankenkassen ließen sich dafür feiern, dass günstige Verträge mit asiatischen 

Herstellern ___________ ___________ ___________. 

6. Bei politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen darf man die Nachteile der 

Globalisierung nicht vergessen. 

Bei politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen ___________ die Nachteile 

der Globalisierung nicht ___________ ___________. 
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