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Corona-Patienten überlasten die Krankenhäuser 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Auf deutschen Intensivstationen gab es Ende 2020 … 
a) überall fünfmal so viele Corona-Patienten wie im Frühjahr. 

b) nicht mehr überall genug Platz für Corona-Patienten. 

c) zu wenig Personal. 

 

2. Ein Problem ist, dass Corona-Patienten … 

a) Krankenhäusern wenig Geld bringen. 

b) viel Betreuung brauchen. 

c) den normalen Betrieb in Kliniken einschränken. 

 

3. Die Betreiber von Kliniken … 

a) können Geld bekommen, wenn sie Betten für Corona-Patienten freihalten. 

b) dürfen keine Operationen mehr anbieten, weil es so viele Corona-Patienten gibt. 

c) stehen in der Kritik, weil sie die Situation angeblich schlimmer darstellen, als sie ist. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Der _________________ des Krankenhauses hat mitgeteilt, dass es nur noch 

wenige freie Betten gibt. 

2. Der Patient kann nicht mehr richtig atmen. Es ist ein _________________. 

3. Auch wenn es genug Betten gibt: Ohne ausgebildetes _________________ 

können die Patienten nicht richtig betreut werden. 

4. In dieser _________________ werden vor allem Patienten mit Herzkrankheiten 

behandelt. 

5. Auf der _________________ gelten besonders strenge Regeln, um die Corona-

Patienten zu schützen. 
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a) Klinik b) Intensivstation c) Personal 

d) Notfall e) Betreiber 

 

 

3. Übe die trennbaren Verben! 
Wähl für jede Lücke die richtige Form aus. 
 

1. Zwei Krankenpfleger in unserer Klinik ____________ (ausfallen/fallen) diese 

Woche ____________ (-/aus), weil sie krank sind. 

2. Einige Kliniken ____________ (überschreiten/schreiten) momentan ihre 

Kapazitätsgrenzen ____________ (-/über). 

3. Es ist dem Personal in Krankenhäusern nicht ____________ (vor zu 

werfen/vorzuwerfen), dass es in der schwierigen Situation an seine Grenzen gerät. 

4. Solange Klinikbetreiber die Kritik ____________ (weisen/-) immer nur 

____________ (zurück/zurückweisen), wird sich nichts ändern. 

5. Nachdem die Corona-Zahlen zuletzt stark gestiegen sind, ____________ 

(einschränken/schränken) viele Krankenhäuser ihren Betrieb ____________(-

/ein). 
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