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Angst vor Corona im Flüchtlingscamp Moria 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Welches Wort passt nicht? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Kreuze 
das Wort an, das NICHT in die Reihe passt. 
 
1. Welches Wort hat eine andere Bedeutung? 
a) wohnen 
b) drängen 
c) hausen 
d) leben 
 
2. Was machen Menschen selten in einer gefährlichen Situation? 
a) fliehen 
b) evakuieren 
c) sich abschotten 
d) sich versammeln 
 
3. Eine Person, die krank ist, kann nicht … sein. 
a) chronisch 
b) erschöpft 
c) verwundbar 
d) schwach 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir nun das Video an. Was siehst du? Kreuze an. Es sind mehrere 
Lösungen richtig. 
 
1. Im Video sieht man … 
a) viele Zelte, die nebeneinander stehen. 
b) Menschen, die sich waschen. 
c) einen Wasserhahn, aus dem kein Wasser kommt. 
d) Menschen, die an einer Absperrung warten. 
e) Transporter, die Nahrungsmittel bringen. 
f) eine Ärztin, die ein Kind untersucht. 
g) Menschen, die an einem Feuer sitzen. 
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h) eine Frau, die sich die Hände desinfiziert. 
i) ein kleines Kind, das in einem Karton getragen wird. 
j) Menschen, die Kleider nähen. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt?  
Schaue dir das Video noch einmal an. Was sagen die Menschen im Video? 
Kreuze an. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Die Sprecherin sagt, dass … 
a) das Camp für 20.000 Menschen gebaut wurde.  
b) es für sehr viele Menschen nur einen Wasseranschluss gibt. 
c) die Hilfsorganisationen dankbar für den Notfallplan der griechischen Regierung 

sind. 
 
2. Florian Westphal sagt, dass … 
a) es inzwischen genug Seife für alle im Camp gibt. 
b) es schon viele Menschen im Camp gibt, die anfällig für das Coronavirus sind. 
c) die EU etwas tun muss, damit das Virus im Camp nicht ausbricht. 
 
3. Die Hilfsorganisationen … 
a) nähen mit den Geflüchteten Atemschutz-Masken zum Schutz vor Corona. 
b) werden von der EU und der griechischen Regierung gut unterstützt. 
c) haben immerhin genug Testkits, um die Menschen auf das Coronavirus zu testen. 

 
 
4. Übe den Wortschatz! 
Ordne den Sätzen das richtige Adjektiv zu. 
 
1. Es ist ____________, dass den Menschen im Camp Moria bisher nur 

Hilfsorganisationen helfen und nicht die EU. 
2. Die Menschen im Camp leben in ____________ Unterkünften, da das Camp 

eigentlich für viel weniger Menschen gedacht war und schnell Platz für mehr 
Menschen gemacht werden musste. 
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3. Besonders die Menschen, die schon krank sind, sind ____________. 
4. Viele Menschen im Camp haben ____________ Krankheiten und müssen sich 

daher regelmäßig von Ärzten untersuchen lassen. 
 

a) besorgniserregend b) chronische 
c) verwundbar d) notdürftigen 

 
 
5. Übe die Präpositionen! 
Welche Präposition passt? Wähle die richtige Präposition aus. 
 
1. Das Camp Moria wurde _______ (in/an/auf) der griechischen Insel Lesbos 

aufgebaut. 
2. Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, fliehen _______ (in/an/zu) einen 

sicheren Ort. 
3. Sie sind _______ (an/mit/auf) die Hilfe von der EU und Hilfsorganisationen 

angewiesen. 
4. Viele europäische Länder schotten sich _______ (in/zu/von) der Außenwelt ab. 
5. Menschen, die _______ (aus/in/von) einem Krisengebiet kommen, brauchen 

Hilfe. 
6. An der Essensausgabe drängen die Menschen _______ (zu/auf/nach) vorne. 
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