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Corona: Angst vor Zunahme von häuslicher Gewalt 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 
1. Die Gewalt in Familien … 
a) ist während der Corona-Krise in China weniger geworden. 
b) könnte dadurch, dass Familien in der Corona-Isolation auf geringem Raum 

zusammenleben, schlimmer werden. 
c) wird schlimmer, weil die Kinder nicht zur Schule gehen möchten. 
 
2. Rainer Rettinger … 
a) hat Maßnahmen gegen Gewalt in Zeiten von Corona entwickelt. 
b) warnt davor, dass Opfer in Corona-Isolation niemanden haben, mit dem sie über die 

Gewalt sprechen können. 
c) findet, dass Informationen im Internet die beste Lösung für häusliche Gewalt sind. 
 
3. Hilfsorganisationen … 
a) möchten, dass Opfer über das Internet Hilfe bekommen. 
b) finden, dass ihre eigenen Maßnahmen gegen Gewalt ausreichen und keine weiteren 

Maßnahmen vonseiten der Politik nötig sind.  
c) möchten in sozialen Medien auf Hilfsprogramme im Internet aufmerksam machen. 
 

 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. In wirtschaftlichen Krisen haben viele Menschen Angst vor 

_________________. 
2. Rainer Rettinger fordert geeignete _________________ gegen die Zunahme von 

häuslicher Gewalt. 
3. Dadurch, dass die Menschen sich zum Schutz vor Corona sozial isolieren sollen, 

kann es zu einer _________________ von Gewalt kommen. 
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4. Wenn Opfer von Gewalt keine Möglichkeit haben, sich in sozialen Einrichtungen 
oder bei Organisationen Hilfe zu holen, können sie sich im _________________ 
beraten lassen. 

5. „Ich wundere mich immer wieder über die _________________ mancher 
Menschen. Einige werden schon wegen Kleinigkeiten richtig wütend.“ 
 
a) Zunahme b) Maßnahmen c) Internet 

d) Aggressivität e) Arbeitslosigkeit  
 
 

3. Übe den Infinitiv mit „zu“! 
Überlege, ob die Sätze mit oder ohne zu gebildet werden.  
 
1. Es ist gut _______ (-/zu) wissen, dass die Ärzte in der Corona-Krise für uns da 

sind. 
2. Es ist Aufgabe der Politik, etwas gegen eine Zunahme der Gewalt _______ (-/zu) 

tun. 
3. In einer Krisensituation ist es normal, Ängste _______ (zu/-) haben. 
4. Man sollte die Polizei rufen, wenn man die Nachbarn laut _______ (-/zu) schreien 

hört. 
5. Maßnahmen zur Lösung des Problems lassen noch immer auf sich _______ (zu/-) 

warten. 
6. Es ist gar nicht so einfach, in Zeiten von Corona Maßnahmen gegen Gewalt 

_______ (zu/-) entwickeln. 
7. Auch die sozialen Medien können helfen, Opfern _______ (-/zu) zeigen, welche 

Beratungsangebote es gibt. 
8. Wenn wir zuhause bleiben, können wir das Coronavirus _______ (-/zu) stoppen. 
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