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Leere Supermarktregale wegen Coronavirus? 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus.  
 
1. Die Deutschen machen Hamsterkäufe, weil …  

a) normalerweise in deutschen Supermärkten nicht immer alle Produkte vorrätig sind. 

b) sie Angst haben, dass sie wegen des Coronavirus längere Zeit zu Hause bleiben 

müssen.  

c) es in Deutschland nicht viele Supermärkte gibt.  

 

2. Obwohl sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet … 

a) kaufen die Deutschen nicht mehr haltbare Lebensmittel als sonst. 

b) behaupten Wissenschaftler und Politiker, dass es gar keine Infizierten gibt.  

c) ruft der Deutsche-Journalisten-Verband zur Besonnenheit auf.     

 

3. Die Bundesregierung rät, dass man in einem Katastrophenfall … 

a) Vorräte für mindestens einen Monat haben sollte. 

b) haltbare Lebensmittel vorrätig haben sollte, die nicht im Kühlschrank aufbewahrt 

werden müssen.  

c) zuerst die neu gekauften Vorräte aufbrauchen sollte.  

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 

1. Das  _________________ ist immer auf der Verpackung einer Ware abgedruckt. 

Manchmal ist es aber ziemlich versteckt.  

2. Da viele Supermärkte nicht auf solche ________________ vorbereitet sind, 

bleiben ihre Regale mit Nudeln und Konserven leer.  

3. Ohne feste Nahrung kann ein Mensch relativ lange überleben, aber ohne 

_________________ nicht. 

4. In großen Teilen Deutschlands ist es nicht leicht frischen Fisch zu bekommen, 

deshalb essen viele Menschen nur tiefgefrorenen Fisch oder Fisch aus 

der____________. 

5. Viele Lebensmittel bleiben ohne___________ nicht lange frisch. 



 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

  

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

 

6. „Da ich kein Auto habe, kaufe ich Saft und Milch immer in größeren Mengen. Zum 

Glück habe ich einen großen Keller, in dem ich meine __________ lagern kann.“ 

 

a) Kühlung b) Hamsterkäufe c) Konserve 

d) Vorräte e) Flüssigkeit f) Mindesthaltbarkeitsdatum  

 

 

3. Übe die Präpositionen! 
Setze die richtige Präposition in die Lücke! 
 

1. Einer der Gründe für die große Zahl ____ (von/auf) Infektionen in Nordrhein-

Westfalen ist der Karneval, der in dieser Region groß gefeiert wird.  

2. Eine Bonner Schule ist _______ (wegen/für) eines infizierten OGS-Betreuers für 

14 Tage geschlossen worden.   

3. Deutschland ist nicht _____ (vor/auf) eine richtige Epidemie vorbereitet.  

4. „Ich wasche mir alle fünf Minuten die Hände. Ich habe solche Angst _____ (um 

vor) dem Coronavirus!“ 

5. Manche Patienten erkrankten _____ (vom/am) Coronavirus, weil sie Urlaub in 

Italien gemacht haben. Italien gilt als europäischer Brennpunkt der Infektion. 
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