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Mir fällt die Decke auf den Kopf! 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Hast du den Text gut verstanden?  

Wähl die richtige(n) Antwort(en) aus, ohne ins Manuskript zu schauen.  

 

1. Menschen in Quarantäne … 

a) bekommen manchmal einen Lagerkoller. 

b) vermissen Aktivitäten außerhalb ihrer eigenen vier Wände. 

c) machen Luftsprünge, um körperlich fit zu bleiben. 

 

2. Ein Impfstoff gegen … 

a) Lagerkoller bei Menschen wird noch erforscht. 

b) das Coronavirus ist noch nicht auf dem Markt. 

c) Quarantänesymptome ist gerade von einem Forscher in China entwickelt worden.  

 

3. Eltern haben es schwer, weil … 

a) ihnen die Lampe von der Decke fällt. 

b) sich schnell Konflikte entwickeln, wenn man als Familie ständig zusammenhockt. 

c) sie gleichzeitig arbeiten und auf ihre Kinder aufpassen müssen. 

 

4. Wenn die Fetzen fliegen, … 

a)  gibt es eine Kissenschlacht. 

b) ist die Stimmung nicht gut. 

c) verbreitet sich ein Virus. 

 

5. Wer von zu Hause aus arbeitet, … 

a) ist nicht so großen Strapazen ausgesetzt wie vor allem Ärzte und 

Krankenpflegekräfte. 

b) ist eine Quasselstrippe. 

c) sitzt häufig sehr viel am Computer. 

 

6. Es ist gut für die Psyche, wenn man … 

a) für sehr lange Zeit mal zu Hause ist, um endlich alles tun zu können, was sonst 

liegenbleibt. 

b) mit anderen über Telefon und Internet Kontakt hält. 

c) seine Alltagsroutine beibehält. 
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2. Teste deinen Wortschatz 

Welcher Begriff passt? Ordne zu. 

 

1. Jetzt, wo ich so viel Zeit habe, will ich endlich mal den Keller ____________.  

2. Die meisten Menschen sind aus ihrem ____________ raus. Sie arbeiten von zu 

Hause aus, kümmern sich um ihre Kinder, können nicht ins Theater oder Kino 

gehen, weil die geschlossen sind. 

3. Max sagt: „Wenn ich die Klausur bestehe, werde ich ____________ 

____________.“ 

4. Familie Neumayer muss in einer kleinen Berghütte ____________, bis es aufhört 

zu schneien. Denn wegen andauernden Schneefalls können sie erst mal nicht ins Tal 

herunterfahren. 

5. Der Sohn der Neumayers hat deshalb schon einen richtigen ____________. 

6. Nach acht Wochen Quarantäne sind ganz viele Menschen gestresst und ärgerlich. 

Bei ihnen ____________ die ____________ ____________. 

7. „Wann kriege ich denn endlich mein Testergebnis, ob ich das Virus in mir trage oder 

nicht?“ Die Antwort eines Freundes: „Du musst ____________ und 

____________ ____________. 

8. Wie kann Oma Gerda nur die ganze Zeit zu Hause sitzen? Ihr ____________ dort 

doch bestimmt die ____________ auf den ____________. 

 

a) Lagerkoller b)  Tee c) Kopf d)  Decke e) fällt 

f) aufeinanderhocken g) abwarten h)  ausmisten i) Luftsprünge j) blank 

k) Nerven l) machen m)  liegen n) Alltagstrott o) trinken 

 

 

3. Übe Modalpartikeln! 

Welches Wort gehört in die Lücke? Wähl die passende Modalpartikel 

aus. 

 

1. Wo ist Thomas? Johanna sagt, dass er keine Lust mehr auf die Party hatte. – Hmm, 

dann ist er __________ (nur/bloß/wohl) schon nach Hause gegangen.  

2. Hab keine Angst vor der Prüfung! Das wird ______________ (nur/schon/halt) 

klappen. 

3. Drei Wochen ohne Handy! Wie soll ich das ______________ (nur/schon/doch) 

aushalten? 
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