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Eine neue App für den Kampf gegen Corona 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig 
sein.  
 
1. Die Corona-Warn-App für Deutschland … 
a) darf nur benutzt werden, wenn man Corona hat. 
b) begeistert Experten, weil sie besonders großen Wert auf den Datenschutz legt.  
c) muss von jedem Bürgen genutzt werden.  
 
2. Wenn man die Corona-Warn-App benutzt, … 
a) wird man benachrichtigt, wenn man mit einer Person Kontakt hatte, die sich mit 

dem Corona-Virus angesteckt hat. 
b) muss man keinen Corona-Test machen. 
c) muss man keine Angst haben, dass andere Nutzer persönliche Daten sehen kann. 
 
3. Wenn man eine Warnmeldung bekommt, … 
a) darf man nicht mehr ins Ausland reisen. 
b) hat man in den letzten 24 Stunden eine Person getroffen, die Corona hat.  
c) sollte man sich auf Corona testen lassen und vielleicht in Quarantäne gehen.  
 
 
2. Übe die Vokabeln! 
Setz das passende Verb in die Lücken. 
 
1. „Bevor du die Testergebnisse veröffentlichst, musst du sie ________________, 

damit die getesteten Personen nicht erkannt werden und in ihrem Umfeld Probleme 
bekommen.“ 

2. Man muss wichtige Daten im richtigen Ordner _________________, damit 
jeder aus der Firma sie finden kann.  

3. Die Corona-Warn-App kann Menschen vielleicht nicht vor dem Corona-Virus 
schützen, aber sie kann verhindern, dass sie andere _________________. 

4. Experten sagen, dass man Passwörter _________________ soll, bevor man sie 
sich irgendwo aufschreibt.  

5. In einem Supermarkt kann man sich leicht länger als 15 Minuten 
_________________. 
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6. Viele Menschen haben auf ihrem Smartphone eine App, mit der sie Dokumente 
_________________. Danach können sie als Anhang einer Mail verschickt 
werden.  
 
a) verschlüsseln b) einscannen c) anstecken 
d) anonymisieren  e) speichern  f) aufhalten 

 
 
3. Übe die Deklination!  
Setz die Wörter in den Klammern in den richtigen Fall. 
 
1. Die Tante _____ ____________ (der Angesteckte) hatte keine Corona-Warn-

App und konnte nicht ahnen, dass sie auch in Gefahr war, das Virus zu bekommen. 
2.  An _____ ____________ (die Kontaktpersonen) wurde eine Nachricht 

geschickt, damit sie sich möglichst schnell beim Arzt melden und einen Corona-Test 
machen soll.  

3. Man braucht _____ ____________ (die Nähe) zu anderen Menschen, aber in 
Corona-Zeiten ist sie nicht ungefährlich. 

4. Die Programme auf ____________ ____________ (mein Rechner) im Haus 
sind nicht kompatibel mit den Programmen auf _____ ____________ (die 
Rechner) in meiner Firma.  

5. Die neue App hat sicherlich ____________ ____________ (einige Schwächen), 
aber man kann ruhig auch von ____________ ____________ (viele Stärken) 
reden. 
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