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Homeoffice: Einblicke ins Privatleben 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Seit es Corona gibt,  … 

a) arbeiten die meisten Menschen in Großraumbüros. 

b) arbeiten viele Menschen zuhause. 

c) müssen viele Menschen digital arbeiten. 

 

2. In den Video-Konferenzen … 

a) sieht man oft Sachen, die man gar nicht sehen will oder soll. 

b) sieht man fast immer Menschen, die sehr gut angezogen sind. 

c) wählen die Teilnehmer oft einen Hintergrund, der etwas über sie sagen soll. 

 

3. Wolfgang Beck sagt, dass … 

a) ihm egal ist, was seine Studenten während der Video-Konferenzen machen, solange 

sie an ihnen teilnehmen.  

b) man ein bisschen aufpassen sollte, was man von seinem Privatleben zeigt. 

c) die Regeln für gutes Benehmen im Moment nicht sehr stark beachtet werden. 

 

 

2. Übe die Präpositionen! 
Wähl die richtige Präposition. 
 

1. (Ab/Seit/Von) _____ morgen müssen alle Kinder wieder in die Schule.   

2. Wenn man im Homeoffice arbeitet, kann man auch (in/an/aus) _____ der Küche 

sitzen. 

3. „Mein Professor stand während der Video-Konferenz (mit/in/vor) _____ einem 

Regal voller Bücher. Wir sollten denken, dass er sie alle gelesen hat.“ 

4. Viele Chefs erwarten (bei/von/über) _____ ihren Mitarbeitern, dass sie 24 

Stunden am Tag zu erreichen sind. 

5. Es ist sehr schwer, sich (bei/an/auf) _____ einer Video-Konferenz lange zu 

konzentrieren. 

6. Man soll in Zeiten von Corona Schutzmasken (gegenüber/statt/vor) _____ 

Handtaschen kaufen. 
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3. Übe den Plural! 
Wie lautet der Plural? Schreib die richtige Lösung.   
 
Beispiel:  
der Blick – Blicke 
 

1. der Hund    die ____________ 

2. der Raum     die ____________ 

3. der Kollege   die ____________ 

4. das Bild   die ____________ 

5. das Buch    die ____________ 

6. die Konferenz   die ____________ 
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