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Soziale Medien: anders durch Corona? 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. In den Sozialen Medien … 

a) wird negativ über Corona berichtet. 

b) sollen Nutzer in Challenges versuchen, die Kontaktbeschränkungen zu umgehen. 

c) posten manche Nutzer Videos, in denen sie mit Klopapier Fußball spielen. 

 

2. Es wird gesagt, dass … 

a) seit Corona in den Sozialen Medien nur Angst verbreitet wird. 

b) viele Menschen versuchen, sich mit den Sozialen Medien abzulenken. 

c) die Menschen in den Sozialen Medien noch nie so freundlich zueinander waren wie 

während der Corona-Krise. 

 

3. Die Medienwissenschaftler sagen, dass … 

a) sich die sozialen Medien nicht verändert haben. 

b) die Hassposts seit Corona zugenommen haben. 

c) die Medien seit Corona anders über die Sozialen Medien berichten. 

 

 

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

1. Meine Nachbarin hat sich bei mir für meine _________________ bedankt, weil 

ich ihr beim Einkaufen geholfen habe. 

2. Die Nutzung der Sozialen Medien ist bei jungen Menschen die 

_________________. 

3. Als Beweis dafür, dass man bei einer _________________ erfolgreich 

mitgemacht hat, muss man davon zum Beispiel ein Video drehen und es in den 

Sozialen Medien hochladen. 

4. Nicht alle _________________ von Sozialen Medien nehmen an Challenges teil. 

Manche schauen sich auch nur die von anderen an. 
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5. Solange es noch _________________ gibt und man sich nicht treffen darf, 

werden sich weiterhin viele Menschen mit den Sozialen Medien ablenken. 

 

a) Beschränkungen b) Hilfsbereitschaft c) Nutzer 

d) Challenge e) Norm  

 

 

3. Übe die Konjunktionen! 
Weißt du, welche Konjunktion man wann verwendet? Lies die Sätze und 
ordne die richtige Konjunktion zu. 
 

1. In Zeiten von Corona kann man manchen Menschen eine große Freude machen, 

_______ (während/indem) man für sie einkaufen geht. 

2. Man braucht nicht immer Geld, um zu helfen, _______ (trotzdem/sondern) ist es 

wichtig, Geld zu spenden, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat. 

3. In der Corona-Krise sind die Berichte über die Sozialen Medien sehr positiv, 

_______ (während/indem) davor eher negativ über sie berichtet wurde. 

4. _______ (Und/Während) manche Menschen die Sozialen Medien gar nicht 

nutzen, sind sie für andere wichtig, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. 

5. Während der Corona-Krise können die Menschen nicht ins Café gehen, _______ 

(sondern/aber) müssen sich in den Sozialen Medien austauschen. 
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