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Was wir in der Corona-Krise von anderen Ländern lernen können 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. Die afrikanischen Länder … 
a) sind auf Pandemien gut vorbereitet, weil sie bereits einige erlebt haben. 

b) sind sich stärker bewusst, was für ein Problem Pandemien darstellen können. 

c) hatten im Herbst 2020 zehn Millionen Corona-Infizierte. 

 

2. Neuseelands Regierung … 

a) schloss früh die Grenzen des Landes. 

b) verbietet weiterhin Großveranstaltungen. 

c) beschloss harte Maßnahmen, erklärte sie aber so, dass die Menschen sie 

akzeptierten. 

 

3. In Japan … 

a) gab es keine strengen Maßnahmen, weshalb die Zahlen nicht sanken. 

b) sanken die Zahlen, obwohl die Maßnahmen nicht so streng waren. 

c) konzentrierte man sich mit Erfolg darauf, so genannte Cluster zu verhindern. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Adjektiv oder 
Adverb aus und schreibe die richtige Form in die Lücken. 

 
1. Das Verhalten vieler Menschen während der Pandemie ist _________________   

und man kann ihnen dafür dankbar sein. 

2. Ein _________________ Handeln der Politik über viele Monate ist wichtig, um 

die Corona-Infektionszahlen zu senken. 

3. Die Regierung muss _________________ kommunizieren als bisher, wenn sie 

das Vertrauen der Bürger nicht verlieren will. 

 

4.  _________________ Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt können viele Leben 

retten. 
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5. Einige Länder hatten nur geringe Infektionszahlen in der Pandemie, andere sind 

nicht so _________________ davongekommen. 

 

gezielt  glimpflich konsequent 

transparent vorbildlich  

 

 

3. Übe die Verben mit Präpositionen! 
Welche Präpositionen gehören in die Lücken? Wähl die richtige Form aus. 
 

1. Sie waren gut  ____________ (von/mit/auf) eine Krise vorbereitet und wurden 

deshalb von der Pandemie nicht überrascht. 

2. Wir müssen ____________ (durch/über/auf) den Winter kommen, dann wird es 

einfacher, die Zahlen zu senken. 

3. „Wird es nächstes Jahr immer noch nicht so sein wie vor der Pandemie?“ –  

„_________ (Davon/Darüber/Damit) kannst du ausgehen.“ 

4. Solange wir nicht _________ (auf/um/über) bessere Maßnahmen verfügen, ist es 

am besten, wenige Kontakte zu haben. 

5. Die Situation in Neuseeland lässt sich nicht so einfach _________ 

(auf/durch/mit) Deutschland übertragen. 

6. In diesem Land sind nur wenige Menschen an Corona gestorben, weil man sich früh 

_________ (für/auf/bei) harte Maßnahmen entschieden hat. 
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