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Keine Schule ohne Masern-Impfung 
 
Aufgaben zum Text 

 

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

1. Die Schüler und Lehrer der Oskar-Schindler-Gesamtschule dürfen die Schule nur 

betreten, wenn sie … 

a) sich vor der Schule impfen lassen. 

b) gegen Masern nicht immun sind. 

c) beweisen können, dass sie keine Masern kriegen können. 

 

2. Laut Susanne Glasmacher … 

a) sind Masern von allen bekannten Krankheiten eine der ansteckendsten. 

b) kann man an Masern schnell sterben. 

c) müssen 95 Prozent einer Bevölkerung gegen Masern immun sein, damit es die 

Krankheit bald nicht mehr gibt. 

 

3. Was steht im Text? 

a) In Deutschland müssen Eltern ihre Kinder nach dem ersten Geburtstag impfen. 

b) Die meisten Menschen in Deutschland vertrauen Impfungen nicht. 

c) Die meisten Kinder, die in die Schule kommen, sind gegen Masern geimpft. 

 

 

2. Welche Wörter passen? 
Setzt die passenden Wörter in die Lücken ein. 
 

1. Seit ich die Masern als Kind hatte, bin ich _______________ gegen sie. 

2. Ich bin krank. Komm nicht zu mir. Ich will nicht, dass du dich 

_______________. 

3. Mehrere Schüler sind an Masern _______________. 

4. Das Robert Koch-Institut will Infektionskrankheiten _______________. 

5. Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder _______________ lassen. 

6. Eltern müssen ausreichend _______________ werden, damit sie Impfungen 

vertrauen. 
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a) ansteckst b) bekämpfen c) beraten 

d) erkrankt e) impfen f) immun 

 

 

3. Übt die Modalverben. 
Welches Modalverb gehört in die Lücke? Wählt aus. 
 

1. Man … sich in Deutschland nicht impfen lassen. 

a) muss 

b) darf 

 

2. Wer nicht geimpft wurde, … die Schule nicht betreten. 

a) muss 

b) darf 

 

3. Mit Masern … man sich sehr leicht anstecken. 

a) kann 

b) muss 

 

4. Man … sich nur im gleichen Raum befinden wie ein Kranker, um sich anzustecken. 

a) kann 

b) muss 

 

5. Masern … tödlich sein. Sie sind es aber nur ganz selten. 

a) können 

b) müssen 

 

6. Das Robert Koch-Institut empfiehlt, welche Impfungen man haben … 

a) sollte. 

b) dürfte. 
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