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Coronavirus stoppen mit Handy-Tracking? 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. In Südkorea … 
a) werden die Handydaten von am Coronavirus erkrankten Menschen nachverfolgt. 

b) werden alle Menschen per Tracking verfolgt. 

c) müssen die Menschen wegen des Virus zuhause bleiben. 

 

2. In Europa … 

a) haben die Menschen trotz Coronakrise ein ganz normales soziales Leben. 

b) möchte man nicht die privaten Daten der Bürger untersuchen. 

c) gibt es schon eine Alternative zum koreanischen Handy-Tracking. 

 

3. Jens Spahn … 

a) ist gegen die Nachverfolgung von Corona-Infizierten per Tracking. 

b) möchte, dass die Menschen bald wieder das Haus verlassen können. 

c) sagt, dass die Krise vielleicht nur durch die Beobachtung der Handydaten gelöst 

werden kann. 

 

 

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

1. Weil in Europa viele Menschen nicht möchten, dass der Staat ihre privaten 

Informationen bekommt, gibt es Gesetze für den _________________. 

2. Für die meisten Menschen ist die soziale _________________ in der Zeit des 

Coronavirus schwierig, weil sie zuhause bleiben müssen und fast keine anderen 

Menschen treffen dürfen. 

3. Starke _________________ des alltäglichen Lebens sind die Folge der 

europäischen Lösung zur Bekämpfung des Coronavirus. 

4. Vielen _________________ , oft sind es junge Menschen, geht es gar nicht 

schlecht. 
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5. Die _________________ des Virus geht schnell, weil so viele Menschen nicht 

bemerken, dass sie infiziert sind. 

 

a) Infizierten b) Datenschutz c) Verbreitung 

d) Isolation e) Einschränkungen  

 

 

3. Übe die trennbaren Verben! 
Werden die Verben getrennt oder nicht? Wähl die richtigen Lösungen aus. 
 

1. Politiker _______ (nachdenken/denken) darüber _______ (-/nach), ob das 

Handy-Tracking auch für Deutschland eine Lösung sein könnte. 

2. Wegen des Coronavirus können _______ (finden/-) in Europa momentan keine 

großen Veranstaltungen _______ (statt/stattfinden). 

3. Der Staat _______ (verfolgt nach/nachverfolgt), an welchem Standort ein Bürger 

war. 

4. Sie sollten darüber _______ (denken nach/nachdenken), welche Daten der Staat 

kennt und welche geheim bleiben. 

5. Ein Tracking der Handydaten _______ (stattfindet/findet) momentan in Europa 

noch nicht _______ (-/statt). 
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