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Humor in Zeiten von Corona 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüf dein Textverständnis 

Du hast sicher alles gut verstanden! Wähl die jeweils FALSCHE Aussage 

aus. 

 

1. Die Corona-Pandemie führt dazu, dass … 

a) die Wirtschaft einen schweren Schaden erleidet. 

b) Kinder einkaufen gehen, weil sie sich nicht so leicht anstecken. 

c) Menschen nicht mehr ohne Weiteres ihr Haus verlassen dürfen. 

 

2. In den sozialen Medien … 

a) bekommen Kinder Ersatzlehrer gestellt, die ihnen Zusatzunterricht erteilen. 

b) erschien ein Witz über Jugendbanden, die Omas anstecken. 

c) gibt es sehr viele Witze über Corona. 

 

3. Psychohygiene … 

a) ist die regelmäßige äußere Reinigung des eigenen Körpers. 

b) ist etwas, das der seelischen Gesundheit guttut. 

c) kann auch durch schwarzen Humor erfolgen. 

 

4. Sozialer Humor … 

a) kann jemanden in eine peinliche Situation bringen. 

b) stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. 

c) umfasst harmlose Witze. 

 

5. Viktor Frankl …  

a) befürwortet schwarzen Humor. 

b) überlebte mehrere Konzentrationslager. 

c) wurde zeitlebens von Gewissenbissen geplagt. 
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2. Festige deinen Wortschatz 

Welche Bedeutung passt zu welchem Verb? Ordne zu. 

 

1. auftauchen a) mit einer Krankheit anstecken 

2. wegbrechen b) erscheinen 

3. kursieren c) sitzen 

4. fruchten d) dramatisch zurückgehen 

5. hocken e) sich verbreiten 

6. infizieren f) eine gute Wirkung erzielen 

 

 

3. Übe Redewendungen! 

Wähl das jeweils richtige Substantiv für die Lücke aus. 

 

1. in die ____________ gehen 

2. jemanden/etwas aufs ____________ nehmen 

3. von ____________ geplagt werden 

4. ins ____________ treten 

 

 

a) Fettnäpfchen  b) Gewissensbissen c) Korn d) Knie 

 

 

4. Übe Adjektivendungen! 

Wie sehen nochmal die Adjektivendungen nach anderen Adjektiven aus? 

Trag jeweils die beiden Adjektive mit der richtigen Endung ein. 

 

Beispiel: 

Dieses Virus katapultiert uns aus unserem gewohnten alltäglichen (gewohnt alltäglich) 

Leben heraus. 

 

1. Die ___________ ___________ (gefährdet, älter) Menschen müssen nun 

geschützt werden. 

2. Die Menschen können ihr ___________ ___________ (bisherig, alltäglich) 

Leben nicht mehr so fortführen. 

3. Noch sind die Preise für ___________ ___________ (beliebt, nachhaltig) 

Lebensmittel nicht gestiegen. 
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4. Das hat er der ___________ ___________ (neu, wissenschaftlich) Mitarbeiterin 

schon gesagt! 

5. Bist du dir der Folgen deines ___________ ___________ (aggressiv, schwarz) 

Humors bewusst? 

 

 

5. Übe Präpositionen! 

Welche Präposition bzw. das mit ihr gebildete Adverb passt in die Lücke? 

Wähl aus. 

 

1. Er arbeitet seit zwei Wochen im Homeoffice und reißt ständig Witze __________ 

(darauf/dafür/darüber). 

2. Nicht jeder kann __________ (an/um/über) solche Witze lachen. 

3. Überall auf der Welt erkranken derzeit Menschen __________ (an/von/zu) dem 

Coronavirus. 

4. Hat Angela Merkels Arzt auch sie __________ (mit/von/zu) der Krankheit 

angesteckt? 

5. Viele Satiresendungen machen sich __________ (auf/für/über) die Hamsterkäufe 

lustig. 

6. Witze helfen, Distanz __________ (auf/von/zu) einer beängstigenden Situation zu 

gewinnen. 
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