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Ischgl-Urlauber wollen gegen Tiroler Behörden klagen 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Im März 2020 sind viele Menschen nach Ischgl gefahren, weil ... 
a) ihnen ein Urlaub in Norditalien zu gefährlich war. 
b) sie dachten, dass es dort keine Corona-Fälle gibt. 
c) man in Österreich besser Ski fahren kann als in Italien. 
 
2. Die Tiroler Behörden haben … 
a) europäische Zeitungen schon früh über Corona-Fälle in Ischgl informiert. 
b) isländische Touristen weggeschickt, weil sie bei ihrer Ankunft krank waren. 
c) erst spät auf Corona-Fälle in der Region reagiert. 
 
3. Martina Büchling … 
a) hat erst nach ihrem Urlaub von den Corona-Fällen in Ischgl erfahren. 
b) ist krank geworden, weil sie in Ischgl Urlaub gemacht hat. 
c) findet, dass die Tiroler Behörden sich richtig verhalten haben. 
 
 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus. 
 
1. Die Patientin hat schwere Vorwürfe gegen ihren Hausarzt ____________. 
2. Durch sein unvorsichtiges Verhalten hat der Autofahrer andere Menschen 
____________. 

3. Nachdem sie schmutziges Wasser getrunken hatten, sind mehrere Menschen schwer 
____________. 

4. Als der Leiter der Firma in Rente gegangen ist, hat er seinen Sohn zum neuen Chef 
____________. 

5. Wegen des Sturms hat die Deutsche Bahn den Betrieb in einigen Regionen 
____________. 

6. Die Mitarbeiter wussten nichts von den Problemen in der Firma, denn der Chef hat 
sie ihnen _____________. 
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a) gefährdet b) erklärt c) eingestellt 
d) erhoben e) verschwiegen f) erkrankt 
 
 
3. Übe das Plusquamperfekt! 
Bilde aus dem Verb in Klammern die richtige Form im Plusquamperfekt 
und schreib sie in die Lücken.  
 
1. Weil in Norditalien schon viele Menschen ____________ ______ (erkranken), 

reiste Martina Büchling mit ihrer Familie lieber nach Österreich. 
2. Schon Anfang März ______ die isländische Regierung Ischgl zum Risikogebiet 

____________ (erklären). 
3. Trotz der Erkrankung des Barkeepers _____ die Behörden die Bar nicht sofort 

____________ (schließen). 
4. Kurz nachdem die Familie Ischgl ___________ ______ (verlassen), erkrankte 

Martina Büchling. 
5. Tausende Menschen ______ in Tirol Urlaub ____________ (machen), ohne von 

der Gefahr zu wissen. 
6. Die Touristen ______ nach Ischgl __________ (reisen), weil sie sich dort sicher 

fühlten. 
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