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Prostitution in Zeiten von Corona 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die richtige Antwort. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 

1. Warum hat die Corona-Krise die Prostituierten besonders hart getroffen? 

a) Weil viele von ihnen krank wurden. 

b) Weil viele von ihnen kein erspartes Geld haben, von dem sie leben könnten. 

c) Weil sie nicht genug Unterstützung vom Staat bekommen haben. 

 

2. Was passierte in der Zeit, in der die Sexarbeit verboten war? 

a) Es haben sich trotzdem viele Kunden gemeldet, die Interesse an sexuellen 

Dienstleistungen hatten.  

b) Viele Prostituierte arbeiteten in Bars und Restaurants. 

c) Bordelle und Straßenstriche waren zwar zu. Aber einige Prostituierte fanden Wege, 

um weiterzuarbeiten. 

 

3. Stephanie Klee sagt, dass … 

a) es unmöglich ist, in Zeiten von Corona als Prostituierte zu arbeiten.  

b)  auch ihr Beruf wichtig für die Gesellschaft ist.  

c) jetzt wieder alles gut wird, weil die Bordelle wieder aufgemacht haben. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl richtig aus.  
 

1. Ich habe mich entschieden, selbstständig zu werden. So habe ich 

_________________ bessere Chancen auf dem Markt.   

2. Ein Mann, der hinter mir im Zug gesessen hat, hat _________________ geredet. 

Ich konnte keine Minute schlafen.   

3. Es war mir klar, dass es nicht leicht wird, im Ausland zu leben. Ich habe mich aber 

_________________ dafür entschieden. 

4. Im April 2020 wurde mir gesagt: „Wenn Ihr Beruf _________________ ist, 

dürfen Ihre Kinder in den Kindergarten kommen. Es wird eine Notbetreuung 

geben.“ 
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5. Der Busfahrer hat mich angeschrien, aber keiner hat etwas gesagt. Ich fühlte mich 

so _________________. 

6. Sie hat keine gültigen Papiere. Sie ist _________________ nach Deutschland 

eingereist.  

 

a) systemrelevant b) bewusst c) zweifellos 

d) illegal e) pausenlos f) schutzlos 

 

 

3. Übe die Steigerung der Adjektive! 
Schreib die jeweils fehlende Form der Adjektive in die Lücken: Positiv, 
Komparativ oder Superlativ.  
 

1. _________________ – _________________ – am kreativsten 

2. groß – _________________ – _________________ 

3. _________________ – älter – _________________ 

4. hart – _________________ – _________________ 

5. _________________ – mehr – _________________ 

6. _________________ – _________________ – am schwächsten 
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